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Eine folgenreiche Begegnung stellt sein Leben eines Tages urplötzlich auf den Kopf. Zwar wirkt es auf den
ersten Blick wie ein lang gehegter Traum, der in Erfüllung geht, jedoch kommen die Dinge anders als
erwartet. Aus dem perfekten Leben wird schnell ein großes Abenteuer, welches beide Welten
zusammenbringt und in einem Wettlauf gegen die Zeit auf die Probe stellt. -A World Within

Kapitel 1 - Ein Abenteuer beginnt

Abspann, übertönt von Werbung. Die Samstagsfolge My Little Pony war wieder
einmal zu Ende und der Morgen damit gelaufen. Die Serie war das einzig Wertvolle,
was er in seinem Leben noch hatte. Der Rest der Welt eintönig und grau, es gab
nichts Besonderes zu sehen, nichts Spannendes zu machen. Jeden Wochentag
derselbe Tagesablauf, dieselbe Arbeitsroutine. Für Abwechslung, zum Beispiel
durch eine Urlaubsreise, ist nie die Zeit, die Arbeit braucht ihn und alles in
unmittelbarer Nähe kennt er in- und auswendig. Nur der Samstagmorgen, der ist
anders. Die einzige Möglichkeit diesem Alltag zu entkommen, das einzig
Sehenswerte zwischen dem restlichen modernen Schrott, der im Fernsehen so
läuft. Auf der einen Seite wünschte er sich natürlich, dass die Serie öfter
ausgestrahlt werden würden, auf der anderen Seite war er jedoch froh genug dass
sie überhaupt noch frei zugänglich war. Außerdem sagt er sich immer, dass er so
länger etwas davon hat. Warum er ein Brony geworden ist weiß er selbst nicht, aber
das ist ihm auch egal: Er liebt die Serie und dazu steht er auch – nicht dass es
irgendjemanden geben würde, den es interessiert.

Das Wochenende zog an ihm vorbei und der erste Arbeitstag neigte sich bereits
dem Ende entgegen. Es war ein regnerischer Frühlingsabend, die Sonne stand
schon tief, was man hin und wieder durch kleinere Lücken in der sonst dichten
Wolkendecke erkennen konnte.
Die Kapuze seines Hoodies tief ins Gesicht gezogen, Hände in den Hosentaschen,
zog der die Hauptstraße hinunter. Vorbei an den größtenteils grauen Häuserfronten
und vereinzelten Menschen, die mal gehetzt durch den Regen rannten, mal
gelassen an ihm vorbeischlenderten.
Doch plötzlich blieb er stehen. Kam es ihm nur so vor oder vibrierte der Boden…?
Es war keine Illusion, denn das Beben wurde stärker, bis sogar vereinzelte
Kieselsteine umherhüpften. Ein Erdbeben? Es war die erste logische
Schlussfolgerung der Ereignisse, doch er lebte nicht wirklich in einem Gebiet, in
dem sowas häufiger vorkommt. Genaugenommen wäre das das erste Mal seit vier
Generationen seiner Familie, dass so etwas passiert.
Dann folgte ein kaum zu überhörender Knall. Verwundert blieb er stehen und
schaute sich noch eine Weile um, doch da das Erdbeben zu Ende zu seien schien,
der Knall sehr wahrscheinlich von einem Gewitter stammte und es auch sonst keine
weiteren Anzeichen für irgendetwas Unauffälliges gab, beließ er es einfach bei der
Vorstellung und machte sich keine weiteren Gedanken darüber. Auch komische
Dinge passieren.
Gerade als er weitergehen wollte, wurde er von der tiefstehenden Sonne, die ihm
durch ein plötzlich auftauchendes Loch in der Wolkendecke mitten ins Gesicht
schien, geblendet. Reflexartig hielt er sich die Hand schützend vors Gesicht und
kniff die Augen zusammen, um noch etwas erkennen zu können. Nachdem er sich
an die plötzliche Helligkeit gewöhnt hatte sah er es: Aus dem so plötzlich



erschienenen Loch in den Wolken führt eine – zumindest gegen das Licht dunkel
wirkende – Spur heraus, die sich langsam am Horizont weiterzog und gen Boden
führt.
Ein Flugzeugabsturz? Könnte den lauten Knall erklären, doch um eine solche
Rauchspur erzeugen zu können müsste es lichterloh brennen – und er konnte beim
besten Willen kein brennendes Flugzeugwrack an der Spitze der Spur erkennen.
Verwundert und ratlos nahm er die Kapuze ab um etwas mehr sehen zu können
und ging ein Stück weiter die Straße hinunter, um endlich aus dem Sonnenstrahl
rauszukommen, den Blick nie von den Geschehnissen am Himmel lassend.
Als die Wolken weiterzogen und die Sonne somit wieder verdeckten, konnte er
seinen Augen nicht trauen – das war keine Rauchspur, es war ein… Regenbogen?
Noch verwunderter und misstrauischer als vorher blickte er der mysteriösen Spur
am Himmel noch einen Moment hinterher, wie sie sich weiter ihren Weg über den
Horizont bahnte und dem Boden immer näher kam. Moment mal… Die Richtung,
die Distanz… Was auch immer das da war, es war scheinbar gerade dabei ganz in
der Nähe seines Hauses einzuschlagen! Als ihm das bewusst wurde rappelte er
sich erschrocken auf und joggte los.

Zuhause angekommen sah er es genau: Ein Regenbogen – kein ‚normaler‘, welcher
einfach nur im Regenwasser gebrochenes Licht ist, nein, ein dicker,
undurchsichtiger, fast schon greifbarer Regenbogen, der jedoch langsam verblasste
– welcher fast direkt neben seinem Haus auf einer kleinen Lichtung vor dem
Waldanfang den Boden zu berühren schien. Da diese kleine Lichtung auf der
anderen Seite seines Hauses war konnte er es von hier aus nicht ganz sehen, also
beschloss er dort rüber zu gehen.
Vorsichtig und vollkommen verwirrt folgte er dem kleinen Trampelpfad, welcher zum
Waldanfang führte und näherte sich der vermeidlichen Absturzstelle.
Wieder einmal konnte er seinen Augen nicht trauen und blieb mit offenem Mund
stehen, während er den Anblick versuchte zu verarbeiten. Der Pfad des
Regenbogens führte teilweise durch die Bäume – und ‚durch‘ ist ein sehr passendes
Wort, denn eine Tannenspitze war komplett abgerissen, ein anderer Baum hatte ein
relativ großes Loch im Blätterdach, die Äste vieler anderer Bäume waren
umgeknickt oder einfach kahl. Und als wäre das noch nicht genug, endete der
Regenbogen in einem kleinen Krater, aus welchem eine Spur aufgewühlter Erde
hinausführte, so, als wäre etwas Schwereres aufgeschlagen und weitergerutscht.
Nach einem kurzen Augenblick des ungläubig Starrens und des Versuches
irgendeine logische Erklärung für das alles hier zu finden nahm die Neugierde
jedoch überhand. Genauso vorsichtig wie zuvor näherte er sich dem Krater. Darin
lagen zwei einzelne, ziemlich zerzauste, hellblaue Federn. Er blickte noch einmal
den inzwischen ziemlich blassen Regenbogen entlang, den ganzen Weg bis zur
Wolkendecke zurück, bevor er langsam um den Krater herumging um
herauszufinden was genau dort eingeschlagen ist.
In seinem Unterbewusstsein fing ein Gedanke an sich langsam zu bilden, eine
Lösung für all das hier, doch er war zu sehr mit der Realität um ihn herum
beschäftigt um ihn wahrzunehmen. Am Ende der Spur war eine kleine Senke und je
näher er ihr kam desto angespannter wurde er.
Von etwas weiter konnte er schon etwas Hellblaues erkennen, die selbe Farbe wie
die Federn, doch als er gut zwei Meter daneben stand konnte er es genau
erkennen: Es sah aus wie ein Pony – zumindest hatte es vier Beine, Mähne,
Schweif und eine Pony-typische Form – nur war es eben hellblau, die Mähne und
der Schweif regenbogenfarben und es hatte Flügel. Ein Teil von ihm wusste was,
oder eher wer das war, allerdings weigerte sich sein Verstand es zu akzeptieren.
Doch je länger er das bewusstlose Lebewesen anstarrte, desto weniger konnte er



es verleumden. Die Fragen, Gedanken und Ängste in seinem Kopf nahmen
überhand und er sank langsam zu Boden, bis er mit angewinkelten Beinen sitzen
blieb.
Wie ist es möglich, dass die Charaktere einer Fernsehserie wirklich existieren? Wie
ist sie hier hergekommen? Warum ist sie hier? Und viel wichtiger – was soll er jetzt
tun? Vor ihm lag ein hellblaues Pony mit regenbogenfarbener Mähne und Flügeln,
noch dazu die Verwüstung die sie bei ihrer Ankunft hier hinterlassen hat und vor
allem die auffällige, lange Regenbogenspur, die wie ein riesiger Pfeil genau hier hin
zeigt, werden wohl kaum allzu lange unbemerkt bleiben.
Verzweifelt raufte er sich die Haare. Er konnte das alles einfach nicht glauben. Das
alles passierte viel zu schnell und unerwartet und wirkte viel zu surreal. Moment –
vielleicht ist das ja die Lösung, vielleicht ist das alles nicht real! Vielleicht ist das
alles nur ein Traum?
Er hob seinen nachdenklich gesenkten Blick ein kleines Stück an und betrachtete
nun wieder die vor ihm liegende Rainbow Dash. Wie sie dort lag, auf der Seite
liegend, sanft atmend, mit vollkommen zerzaustem Fell und immer noch
ausgebreiteten Flügeln. Er wusste sie ist stark und doch wirkte sie so hilflos.
Dieser Anblick berührte ihn und obwohl er ohnehin schon alles für die kleinen Ponys
tun würde, so erweckte er noch einmal zusätzliches Mitleid in ihm. Er musste eine
Entscheidung treffen – und, Traum oder nicht, er konnte sie nicht einfach so hier
liegen lassen!
Langsam erhob er sich wieder, sodass er zumindest kniete, und bewegte sich noch
ein Stück auf sie zu, bis er direkt neben ihr hockte. Ist sie verletzt? Zögerlich fuhr er
ihr mit der Hand durchs Fell und untersuchte sie auf sichtbare Wunden. Ihr Fell war
genauso flauschig wie er es sich immer erträumt hatte und fühlte sich viel zu real
an, als dass das hier nur ein Traum sein könnte. Doch sie schien – entgegen aller
Wahrscheinlich, bemessen anhand des Kraters den sie zurückgelassen hat –
unverletzt zu sein. Und da er sie definitiv nicht hierlassen konnte, beschloss er sie
mit nach Hause zu nehmen. Bloß wie?
Er hatte keine Ahnung wie man mit so einem Pony umgehen soll, doch durch die
gewisse Ähnlichkeit versuchte er sie einfach wie eine Katze hochzuheben – eine
ziemlich große Katze. Mit Flügeln. Er nahm sie auf den Arm, ihre Flügel sanft um
ihren eigenen Körper gelegt, mit einem Arm ihren Körper stabilisierend, mit dem
Anderen ihren Kopf. So trug er sie das kurze Stück bis zu sich nach Hause, etwas
schneller, in der Hoffnung ihn würde niemand sehen. Denn das Letzte was er jetzt
wollte waren fremde Leute, die ihn sehen, wie er ein komisch aussehendes
Fabelwesen aus einer Fernsehserie mit sich rumschleppt.

Drinnen angekommen legte er sie vorsichtig auf seinem Sofa ab und setzte sich
daneben. Nachdem die erste Anspannung vorüber war und er wieder etwas Ruhe
hatte schoben sich ihm auch sofort wieder der Berg an Fragen und Gedanken in
den Kopf. Was jetzt? 
„*verzweifelt* Was soll ich jetzt bitte tun…? Natürlich ist das irgendwo auch ein
unglaublicher, vollkommen verrückter, wahrgewordener Traum, aber… Jetzt so
plötzlich aus dem Nichts, real, ich weiß nicht was… wie… I-Ich- …“
Weiter kam er nicht, bevor die Gedanken ihn überrumpelten und das Gefühl der
Hilflosigkeit Überhand nahm. Die Beine eng zum Körper gezogen und mit seinem
Armen festgehalten rollte, fast kauerte er sich auf dem Sofa zusammen und
verweilte so eine Weile, die Stille genießend und seine Gedanken ordnend.
Nach einer gefühlten Ewigkeit, als er sich beruhigt hatte und wieder halbwegs in der
Realität angekommen war, entspannte er sich und lies sich ins Sofa sinken.
Er schaute rechts neben sich, wo Dash immer noch sanft atmend und schlafend
neben ihm lag. Sie strahlte eine gewisse Ruhe aus, die auch auf ihn übersprang. Da



es noch relativ früh am Abend war kam ihm eine Idee: Da er wohl die nächsten
Tage damit beschäftigt sein wird sich um dieses Pegasus Pony aus einer
Fernsehserie zu kümmern, wäre es wohl nicht schlecht wenn er sich ein Bisschen
mehr darüber informieren würde – mithilfe von genau dieser Serie.
Langsam stand er auf, drehte sich um und ging die Treppe ins Obergeschoss hinter
ihm hinauf. Er nahm sich seinen Laptop vom Schreibtisch im Büro, direkt die erste
Tür links, und legte ihn auf den kleinen Tisch vor dem Sofa. Dann lief er noch quer
durch das Haus auf der Suche nach einem HDMI Kabel, damit er den Laptop an
den etwas größeren Fernseher dahinter anschließen konnte. Dabei ertappte er sich
jedes Mal aufs Neue, wie er jedes Mal wenn er am Sofa vorbeikam seinen
unerwarteten Gast fast schon anstarrte. 
„Dann wollen wir doch mal.“
Nachdem dann endlich alles aufgebaut war durchforstete er das Internet nach den
Folgen und schaute noch bis spät in die Nacht. Bis er irgendwann mal einen Blick
auf die Uhr warf: 0:11Uhr. Schlagartig fiel ihm wieder ein, dass er trotz all der
Aufregung und der ungewöhnlichen Ereignisse des Tages morgen, eigentlich eher
heute wieder früh raus und arbeiten muss. 
„Verdammt… Und was mache ich jetzt mit ihr?“
Abgelenkt durch so ziemlich alles was gestern passiert war, hat er sich über eine
wichtige Frage noch gar keine Gedanken gemacht: Was soll er nachts mit ihr
machen? Während er schläft kann er schlecht auf sie aufpassen. Was wenn sie
aufwacht? Was wenn sie Hunger oder Durst hat oder sonst etwas braucht? Oder
eher, was wenn sie nicht ganz so darüber erfreut ist in einem fremden Haus
‚eingesperrt‘ aufzuwachen…?
Egal wie oder wieso sie hier ist, so hat sie sich das bestimmt nicht vorgestellt. Und
wenn er eins aus der Serie gelernt hat, dann, dass man sich ihr lieber nicht in den
Weg stellt. Was also, wenn sie mitten in der Nacht aufwacht und bei dem Versuch
abzuhauen und ihrem ursprünglichen Weg wieder zu folgen sein halbes Haus
abreißt?
Nach kurzen Überlegungen kam er zu einem Entschluss: Vermutlich machte er sich
zu viele Sorgen, aber wenn sie wach werden sollte, so wollte er das auf jeden Fall
mitbekommen. Also wollte er sie mit ins Schlafzimmer nehmen, damit er auf jeden
Fall auch wach wird wenn sie irgendwas macht.
Genauso behutsam wie auf dem Heimweg nahm er sie wieder auf den Arm und trug
sie die Treppen hoch bis in sein Schlafzimmer, wo er sie vorerst auf dem Bett
ablegte. Dann holte er den Wäschekorb aus dem Badezimmer, legte dort eines der
weichen Sofakissen hinein und stellte beides vor seinem Bett ab. Das beste kleine
Bett in Ponygröße, das er mal eben so auf die Schnelle herbeizaubern konnte.
Fehlte nur noch das Pony.
Da er durch seine Recherchen nun etwas besser verstand wie ihre Flügel aufgebaut
sind, legte er ihr diese an, damit sie nicht, empfindlich wie sie sind und komplett
ausgebreitet herumliegend, noch irgendwie verletzt werden und legte sie dann sanft
in ihr Bett. Danach legte auch er sich in sein Bett und schaute noch ein wenig
nachdenklich an die Decke. 
„Morgen wir ein sehr interessanter Tag…“
Er atmete einmal tief durch, dann machte er die kleine Nachttisch Lampe aus,
drehte sich auf die Seite und machte die Augen zu.



Kapitel 2 - Fühlt euch wie zuhause

Letztendlich war es doch eine ruhige Nacht, ohne randalierende Ponys oder andere
Zwischenfälle. Pünktlich um sechs klingelte der Wecker, welchen er so schnell wie
möglich ausmachte, um Rainbow nicht doch noch unnötig zu wecken. Er ging die
Treppe hinunter und auch diesmal hatte er seinen Gast wieder dabei, legte sie
wieder aufs Sofa, da es ihm bequemer erschien als das provisorische Bett und ging
dann in die Küche zum Frühstücken. Während er sich eine Schale Müsli
einschüttete, stellte sich ihm wieder die entscheidende Frage. 
„Tja… und jetzt? Ich kann mir heute nicht einfach so freinehmen und das
bedeutet…“
Er wendete seinen Blick zum Sofa im Wohnzimmer. 
„*seufz* … dass ich sie ganze sieben Stunden alleine lassen muss…“
Aber es änderte nichts. Hier im Haus dürfte sie sicher sein und mehr als innerlich
beten dass sie nicht aufwacht und Mist macht konnte er auch nicht. Wenn er sich
jetzt noch länger damit aufhält würde er noch zu spät zur Arbeit kommen und das
konnte er sich nicht leisten. Also stellte er ihr für den Fall der Fälle noch eine Schale
mit Wasser hin und ging dann zur Tür.
Als er das Haus schon halb verlassen hatte zögerte er und drehte sich doch noch
einmal zu ihr um. Sie lag immer noch da, sanft schlafend und inzwischen etwas
gepflegter, da er es einfach nicht lassen konnte sie zu streicheln und damit ihr Fell
wieder zu richten. 
„Es wird schon gut gehen… Das muss es einfach.“
Dann ging er hinaus, schloss die Tür hinter sich ab und marschierte zur Arbeit.
Es war ein schrecklicher Arbeitstag. Er wirkte endlos, da die Zeit einfach nicht
vergehen wollte und auf die Arbeit konzentrieren konnte er sich auch kaum, nicht
wenn er die ganze Zeit daran denken musste dass bei ihm zu Hause auf dem Sofa,
unglaublich aber wahrhaftig, die echte Rainbow Dash liegt. Ein Charakter aus einer
Fernsehserie, sein Lieblingscharakter aus seiner Lieblingsserie. Ein verdammtes
Fabelwesen mit regenbogenfarbener Mähne, das für mehr Aufsehen bei den
Menschen sorgen würde als alles was er sich spontan vorstellen kann. ‚Gefangen‘
in einem fremden Haus, vielleicht sogar einer fremden Welt.
Er stand im Zwiespalt mit sich selbst – auf der einen Seite hatte er Angst davor,
dass sie aufwachen und vollkommen randalieren würde, auf der anderen Seite
wollte er unbedingt dabei sein wenn es soweit war.
Und natürlich blieb seine geistige Abwesenheit nicht lange unbemerkt, mehrere
Arbeitskollegen sprachen ihn darauf an, warum er denn heute so neben sich stehe,
doch er wimmelte sie alle einfach nur mit der Begründung ‚schlecht geschlafen‘ ab.
Das letzte was er jetzt brauchte wäre in Erklärungsnot zu geraten.
Als er es dann endlich geschafft hatte den Arbeitstag zu überleben, begab er sich
schnell auf den Heimweg. Etwas schneller als sonst lief er die Hauptstraße entlang,
vorbei an den tristen Häuserfronten und den heute mal etwas zahlreicheren
Menschen, die er gedankenversunken wie immer jedoch kaum wahrnahm.
Bis der Zusammenstoß mit einem ihn aus den Gedanken riss. Der fremde Mann
entschuldigte sich flüchtig und ging dann zügig weiter. Er blickte ihm noch kurz
hinterher, doch als er sich dann wieder auf den Heimweg machen wollte, da fiel es
ihm dann auch auf. Heute waren ungewöhnlich viele Menschen unterwegs und sie
alle gingen in dieselbe Richtung – weg von, fast schon auf der Flucht vor der
Richtung in die er gerade wollte.
Neugierig aber auch misstrauisch bahnte er sich seinen Weg gegen den Strom von
Menschen. Und dann passierte es wieder, schon zum zweiten Mal in zwei Tagen
blieb er vollkommen sprachlos und mit offenem Mund stehen und starrte auf den
Ursprung des Tumultes: Dort gingen, eher schlichen vorsichtig und sichtlich



verängstigt fünf weitere bunte Ponys ziellos durch die Stadt, mit sicherlich mehr
Angst vor den Menschen die vor ihnen wegliefen, als diese vor ihnen.
Es waren die verbleibenden Mane 5, die sehr wahrscheinlich wegen Rainbow Dash
hier waren. Was genau sie hier wollten, als Gruppe oder im Einzelnen, wollte er sich
gar nicht erst ausmalen. Dafür reichte seine Fantasie bei Weitem nicht aus.
Da ihn der Anblick von bunten Ponys aus seiner Lieblingsserie nun nicht mehr so
überraschte wie gestern noch, hatte er sich relativ schnell wieder gefangen und ging
auf sie zu. Er wurde natürlich schnell bemerkt, da er als einziger aus der Menge
nicht vor ihnen weglief, sondern im Gegenteil direkt auf sie zukam.
Die Gruppe Ponys rückte enger zusammen und versuchte langsam rückwärts vor
ihm wegzulaufen, bis sie von einer Hauswand hinter ihnen aufgehalten wurden. Um
sie nicht komplett zu verängstigen blieb auch er dann ein paar Meter von ihnen
entfernt stehen und hockte sich hin, um nicht so bedrohlich groß zu wirken. 
„*ruhig* Ich weiß dass ich vermutlich bedrohlich wirke, aber ich versichere euch – ihr
braucht keine Angst zu haben, ich werde euch nichts tun.“
Die Ponys tauschten einen schnellen Blick, bevor sie wie im Chor antworteten: 
„*überrascht* Es kann sprechen…?“
In dem Moment war er erst einmal erleichtert, denn soeben hat sich eine weitere
entscheidende Frage geklärt, die er sich noch nicht wirklich gestellt hatte: Sie
können ihn verstehen. Er kann sie verstehen. Sie sprechen sogar alle dieselbe
Sprache! 
„Seht mal – die Sache ist die. Ich weiß nicht wie ihr hierhergekommen seid, aber ich
kann mir so ziemlich denken warum ihr hier seid.“
Er hielt es für besser, wenn er ihnen erst einmal nicht erzählen würde, dass sie
eigentlich aus einer Fernsehserie stammen und er sie daher schon alle kennt.
Twilight machte einen vorsichtigen Schritt nach vorne. 
„Aha – und woher wollen sie das bitte wissen?“
„*unsicher* Nun, ich hab eure Freundin gefunden und…“
„Wo-woher wollen sie wissen dass es unsere Freundin ist?!“
Für einen kurzen Moment erschrak er. Hatte er es jetzt doch schon geschafft sich
so schnell zu verraten? Er musste einen kühlen Kopf bewahren und dachte kurz
nach. 
„*wieder ruhig* Naja, sie ist genau so ein buntes Pony wie ihr es seid und hier
genauso plötzlich aufgetaucht. Da dachte ich mir dass sie zu euch gehört.“
Die Ponys tauschten wieder einen kurzen Blick. 
„Ist sie… hellblau?“
„Jep.“
„Regenbogenfarbene Mähne?“
„Jo.“
„Flügel?“
„Eyup.“
Die Ponys steckten die Köpfe zusammen und diskutierten in einer Lautstärke, bei
der er nichts mehr verstehen konnte. Und auch wenn er neugierig war, so wollte er
sicherlich keinen schlechten Eindruck hinterlassen indem er versucht sie zu
belauschen. Also wartete er brav bis sie fertig waren. Nach kurzer Zeit widmeten
sich die vielen kleinen, gemischten Blicke wieder ihm. 
„… wo ist sie?“
„Bei mir zuhause. Ich kann euch hinbringen – wenn ihr wollt.“
Twilight blickte ihre Freundinnen fragend an, diese nickten kaum merklich
zustimmend. 
„*seufz* Ok. Aber komm ja nicht auf dumme Ideen…!“
Er nickte kurz, dann drehte er sich um und ging zielstrebig, mit den Ponys im
Schlepptau, die Straße entlang in Richtung seines Zuhauses. 



„*leise zu sich selbst* Ich muss echt aufpassen was ich sage…“

„Was genau ist eigentlich passiert?“, fragte Twilight. 
„Alsooo, ich bin ganz normal nach Hause gelaufen, als es plötzlich diesen Knall
gab. Und dann war da dieser komische Regenbogen, der direkt in Richtung Boden
geflogen ist, in der Nähe meines Hauses. Da das nicht normal ist bin ich direkt
hingerannt und da lag sie. Sie schien unverletzt zu sein, aber da sie nicht bei
Bewusstsein war und ich sonst nicht wusste was ich tun soll hab ich sie erstmal mit
zu mir nach Hause genommen um auf sie aufzupassen.“
„*mehr fragend als misstrauisch* … einfach so auf ein fremdes Lebewesen
aufpassen?“
„*unsicher* Ich… war schon immer netter zu allen als die Meisten.“
Die Antwort schien Twilight zu genügen, denn sie blickte wieder nachdenklich und
sichtlich besorgt zu Boden. Nach einem kurzen Marsch, der jedoch von Schweigen
begleitet war, erreichten sie schließlich sein Haus. 
„Da wären wir.“
Die Gruppe hielt an und beobachtete ihn sorgfältig, während er zur Tür ging und sie
aufschloss. Er hatte sie ein Stück geöffnet und wollte gerade hineingehen, da blickte
er plötzlich in zwei magentafarbene Augen, keine zehn Zentimeter von seinem
Gesicht entfernt. Erschrocken machte er einen Satz zurück und wurde dabei
umgeworfen, als Rainbow Dash die Chance nutzte um an ihm vorbei zu fliegen und
die Flucht zu ergreifen. 
„Rainbow, warte!“, rief Twilight ihr hinterher. 
Schnell rappelte er sich wieder auf und blickte Dash ebenfalls hinterher, welche
abrupt stehengeblieben ist als sie Twilights vertraute Stimme vernommen hatte. 
„…Twilight? Was macht ihr denn hier?“
„Wir haben dich gesucht!“
„Okay, toll, ihr habt mich gefunden und jetzt lasst uns endlich abhauen bevor dieses
Ding *zeigt auf ihn* uns alle umbringt!“
Sie versuchte erneut davonzufliegen, doch Twilight packte ihren Schweif und zog
sie zur Gruppe zurück – was ihr sichtlich missfallen hat. 
„*entschlossen mit Schweif im Mund* Dash, jetzt beruhige dich doch erstmal!“
Als sie sie bis zur Gruppe zurückgezerrt hatte, hat sie ihren Schweif losgelassen
und Rainbow setzte sich neben Fluttershy auf Boden, die Vorderbeine beleidigt
verschränkt. 
„Das ist kein ‚Ding‘, das ist ein Mensch. Und er ist nicht gefährlich – im Gegenteil,
ohne ihn wären wir vermutlich verloren!“
„Außerdem hab ich dich gerettet, du solltest mir wenigstens ein kleines Bisschen
dankbar sein!“
Dash sah ihn mit einem vor Misstrauen und Verachten funkelnden Blick an. 
„Ha, MICH gerettet?! Ich brauche keine Rettung, vor allem nicht von – Menschen –
wie dir!“
„*gelassen* Das sah aber noch anders aus, als du gestern wie ein Meteor
eingeschlagen bist und bis jetzt die ganze Zeit bewusstlos rumlagst. Ich möchte mir
auch ehrlich gesagt gar nicht ausmalen was passiert wäre, wenn dich jemand
anderes gefunden hat…“
Sie öffnete den Mund um ihm irgendeine weitere, abweisende Antwort an den Kopf
zu werfen, doch beließ es dann bei Schweigen und wendete ihren Blick nur
beleidigt, aber einsichtig zur Seite ab. 
„Siehst du. Und euch allen würde ich raten erstmal mit rein zu kommen, dort können
wir dann in aller Ruhe besprechen was wir jetzt machen.“
Schon sprang Rainbow wieder auf, machte einen Satz in seine Richtung und
schaute ihn böse an. 



„Hey hey hey, was heißt hier ‚wir‘?! Und wieso um alles in Equestria sollten wir dir in
dieses Gefängnis folgen?!“
Zustimmendes Gemurmel ging in der Gruppe umher. 
„*seufz* Die Sache ist die: Seit ihr hier aufgekreuzt seid und ich beschlossen habe
mich darauf einzulassen stecken wir da alle mit drin. Für mich ist das mindestens
genauso gefährlich wie für euch. Gerade du *zeigt auf Rainbow* hast für mehr
Aufmerksamkeit gesorgt als gut ist, als du wie ein Metor eingeschlagen bist und die
Lichtung da drüben ramponiert hast.“
Fast schon beschämt wendete sie ihren Blick von ihm ab. 
„Und die Regenbogenspur, die wie ein riesiger Wegweiser genau hier hin gezeigt
hat – Lebewesen wie ihr seid in dieser Welt nicht normal. Die Leute werden Fragen
stellen. Die Leute werden Angst haben. Und ich garantiere euch, ihr wollt nicht
erfahren wie sie ihre Antworten bekommen.“
Er drehte sich um und ging in Richtung Tür. 
„Ihr werdet Essen brauchen. Ihr werdet Trinken brauchen. Und sicherlich wollt ihr
nicht bei Wind und Wetter im Freien schlafen. Ich bin bereit euch meine Hilfe
anzubieten, obwohl ich nicht weiß wie ihr hier hergekommen seid oder was ihr hier
wollt. Ihr könnt es annehmen oder auch nicht.“
Dann betrat er das Haus und wartete auf der Innenseite auf eine Reaktion. Twilight
ging auch ein Stück in Richtung Tür und drehte sich dann zu den anderen um. 
„*unsicher aber entschlossen* Ich glaube es wäre wirklich besser wenn wir uns an
ihn halten. Er kennt sich hier aus – wir nicht. Und wenn er uns etwas tun wollte,
dann hätte er es sicherlich schon längst getan.“
Sie betrat ebenfalls das Haus und kurz darauf folgten ihr auch die anderen Ponys,
wenn auch immer noch mit gesundem Misstrauen. Er wartete in der Tür bis auch
die Letzte von ihnen das Haus betreten hatte. 
„Fühlt euch wie zuhause.“
Dann schloss er die Tür. 
„Ehehe… Der war gut.“
„Ähm… Twilight…? Können… können wir dich kurz sprechen?“
Fluttershy wendete sich an ihn, auch wenn ihr Blick kaum über den Boden schaute. 
„A-allein?“
„Na klar.“
Die Ponys sahen sich nach einem geeigneten Ort um, dann gingen sie die Treppe
hinauf, schauten sich auch dort um und verschwanden letztendlich in seinem Büro –
der erstbesten Tür die sie fanden, welche sie hinter sich verschlossen. Er blickte
ihnen hinterher, wollte sich jedoch nicht aufdrängen oder unbeliebt machen indem
er ihnen folgt und sie belauscht.
Also ließ er sich auf sein Sofa fallen, machte es sich bequem und wartete.
Außerdem brauchte auch er erstmal Zeit um die ganze Situation zu verdauen.
Schließlich hatte er jetzt alle sechs Ponys bei sich zuhause und musste sich, neben
seinem Alltag, um sie kümmern und am besten ihr Vertrauen gewinnen, da es sonst
eine sehr unschöne Zeit werden würde.
Und damit war er wieder bei den üblichen Fragen. Was soll er jetzt tun? Wie ist das
möglich? Warum sind sie hier? Es schien eindeutig, dass sie nicht wirklich freiwillig
hier waren und so bald wie möglich wieder gehen wollen, doch wie lange dauert
das?
Insgeheim wünschte er sich natürlich, dass sie so lange wie möglich bleiben,
gleichzeitig wusste er jedoch, dass es für alle Beteiligten besser wäre wenn sie so
schnell wie möglich wieder verschwinden würden. 
„…wir haben aber keine Magie! Das habe ich euch schon am Anfang erzählt!“
„Und was sollen wir dann jetzt bitte machen?!“
Ihre Diskussion ist mit der Zeit immer lauter und aggressiver geworden, sodass er



sie inzwischen bis hier unten, durch die geschlossene Tür hindurch, problemlos
verstehen konnte. Doch er beschloss sich nicht darum zu kümmern. Sie wollten ihre
Ruhe und sehr wahrscheinlich geht ihn das alles auch nichts an. Also widmete er
sich wieder seinen eigenen Problemen.
Einige Minuten vergingen, bis es wieder ruhiger wurde und er kurz darauf plötzlich
von einer unerwarteten Stimme aus den Gedanken gerissen wurde. 
„Ähem – Entschuldigung…?“
Er schreckte hoch und drehte sich um, um zu sehen wie Twilight alleine die Treppe
runterkam. 
„Es tut uns schrecklich Leid dass wir hier so reinplatzen.“
„Ach, das macht doch nichts. Bin sowieso ziemlich einsam hier, da freue ich mich
über jede Gesellschaft.“
Twilight setzte sich neben ihn aufs Sofa und schaute nachdenklich in die Gegend.
Dann blickte sie ihm mit einer Mischung aus Neugierde und Vorsicht direkt in die
Augen. 
„Aber, ähm, mal eine Frage… Du… weißt mehr als du zugibst, oder…?“
Überrascht von der Frage erschrak er innerlich. Was sollte er jetzt sagen? 
„Wie kommst du darauf…?“
„‘Lebewesen wie ihr seid in dieser Welt nicht normal.‘ Du weißt dass wir aus einer
anderen Welt stammen. Du weißt, dass alle anderen schlecht reagieren würden,
tust es selber aber nicht. Die anderen sind weggelaufen, hatten Angst vor uns, du
gehst mitten durch die Menge direkt auf uns zu. Nimmst ein fremdes Lebewesen
einfach so, gutherzig bei dir auf, obwohl es dir scheinbar selber Probleme einbringt.
Niemand ist so nett und hilfsbereit gegenüber einer wildfremden Spezies, die
urplötzlich mit einem lauten Knall bei dir vor der Tür landet. Es ist als würdest du
uns kennen und deswegen helfen.“
Überwältigt von diesem Wall aus Argumenten blickte er ihr vom einen Auge zum
Anderen, während er nach Worten suchte. Doch er fand keine Ausrede. Mit einem
Seufzen neigte er den Kopf zur Seite und antwortete: 
„Ja, du hast Recht…“
„*Besserwisserisch* Wusst‘ ich’s doch! *misstrauisch fragend* Aber… woher weißt
du das alles…?“
„Aus dem Fernsehen.“
„*mit schrägem Blick* … Bitte?“
„Ihr seid Charaktere einer Serie. Von Menschen ausgedacht, dann gezeichnet und
dann animiert, als Unterhaltungsprogramm für Kinder auf der ganzen Welt im
Fernsehen gezeigt. Ich hatte zwar immer gehofft dass ihr wirklich real seid, aber
dran geglaubt habe ich eigentlich nie…“
Sie wendete ihren Blick nachdenklich zu Boden. Zu seinem Erstaunen reagierte sie
nicht annähernd so – geschockt? – wie er es erwartet hatte. 
„Wenn das völlig behindert klingt und du mir nicht glauben willst, dann habe ich
volles Verständnis dafür, aber… äh…“
Ihre Reaktionslosigkeit brachte ihn aus dem Konzept, bis sie ihren Blick wieder hob
und ihn nur anlächelte. 
„Du bist ehrlich. Und hilfsbereit. Du bist ein guter Mensch.“
Er erwiderte ihren Blick fragend. Es wirkte fast so als wüsste sie ebenfalls mehr als
sie zugibt, fast als hätte sie so etwas erwartet. Anders konnte er sich nicht erklären,
warum jemand so gelassen darauf reagiert, wenn einem jemand erzählt man sei
eigentlich nicht real. Doch um seinen ohnehin schon mit Fragen und Gedanken
überfüllten Kopf zu schonen beschloss er das Thema einfach zu vergessen. 
„Nun gut, ok. Aber jetzt habe ich auch mal eine Frage.“
Sie blickte ihn weiterhin an, diesmal mit ernstem Blick. 
„Wie seid ihr hierhergekommen?“



Sie dachte kurz nach. 
„*rausredend* Nun, nennen wir es einen magischen Unfall. Und das bringt mich
direkt zu meinem – unserem – Hauptanliegen, das ich schon die ganze Zeit
irgendwie ansprechen will - muss. *Kurz und knapp* Wir kommen nicht wieder
zurück.“
„…W-was…?“
„Es gibt in dieser Welt nicht genug für uns nutzbare Magie, somit kann ich kein
Portal zurück nach Equestria öffnen.“
Er blickte sie ungläubig und sprachlos an, während sich seine Gedanken erneut
überschlugen und mit zahlreichen Ängsten vermischten. 
„Und da kommst du ins Spiel.“
„*W-wie, wa- I-ich? Wie soll ich euch helfen können…?“
„Ich sagte ja, es gibt nicht genug für uns nutzbare Magie. Genug Magie an sich
jedoch schon.“
„A-aber wir Menschen besitzen keine Magie, wie soll-„
„Fantasie.“
„Wa- …?“
Er ließ sich langsam ins Sofa sinken bei dem Versuch die Situation gerade zu
verarbeiten. 
„Eure Fantasie. Doch nur Menschen können sie in dem Maße ohne jahrelanges
Training benutzen. Und da du der einzige Mensch bist an den wir uns wenden
können, brauchen wir deine Hilfe sie für uns nutzbar zu machen.“
„Aber… wir Menschen wissen nichts von Magie, geschweige denn dass sie existiert,
also wie soll ich sie ‚für euch nutzbar machen‘?! Das klingt absurd…“
„*ernst* Hey, wie absurd ist es, dass ein buntes, sprechendes Pony aus einer
Fernsehserie gerade auf deinem Sofa sitzt und dir erzählt, dass es deine Hilfe
braucht um wieder in seine Welt zurückzukehren?“
Er musste ein wenig schmunzeln. 
„Ok ok, ist ja schon gut. Also Fantasie. Und wie genau soll ich euch da helfen?“
„*wieder ruhig* Wir werden schon einen Weg finden dir das beizubringen. Nur
müssten wir bis dahin erstmal bei dir unterkommen.“
„Das ist kein Problem – wie gesagt, ich helfe euch gerne.“
„Darum mache ich mir auch eher weniger Sorgen, sondern mehr um die Anderen…
Die stehen der ganzen Sache immer noch mit Angst und Misstrauen gegenüber –
*besorgt* Ich weiß nicht wie ich ihnen erklären soll, dass wir auf deine Hilfe
angewiesen sind oder wie sie reagieren werden…“
„Hey, -“ Er legte ihr vorsichtig eine Hand auf ihre Schulter „-wir schaffen das schon.
Irgendwie…“
Sie schaute die Hand misstrauisch an, wendete ihren Blick dann jedoch schnell
wieder ab. 
„Vermutlich hast du Recht. Hoffentlich…“
„Du machst einfach deinen Teil und ich meinen. Wir alle haben unsere Probleme mit
denen wir kämpfen müssen. Aber das sind deine Freunde. Wenn dich einer versteht
und hinter dir steht, egal was kommt, dann sind sie es.“
Sie blickte ihm wieder mit einem sanften Lächeln in die Augen und nickte leicht. 
„So, da ihr alle ja aber auch irgendwo schlafen müsst, gehe ich mal eine Matratze
aus dem Keller holen. In der Zeit redest du mit ihnen und wenn ich wiederkomme ist
alles gut, ok?“
„*entschlossen* Ok.“
Er erwiderte ihr Lächeln, bevor er aufstand und auf der Kellertreppe, etwas weiter
links als die Treppe ins Obergeschoss, verschwand. Twilight blieb noch sitzen und
schaute ihm hinterher. Dann atmete sie einmal tief durch und erhob sich ebenfalls,
nur dass ihr Weg sie nach oben zu den Anderen führte.



Kapitel 3 - Freunde sind füreinander da

Einige Minuten der Suche vergingen. Genaugenommen hatte er sich extra Zeit
gelassen, damit auch Twilight genug Zeit hat ihre Freundinnen über die Lage
aufzuklären. Zwar wusste er, dass ihr Zusammenhalt stark ist und er meinte seine
Worte ernst, wenn sie jemand versteht, dann sind sie es – doch wenn sie es nicht
tun, dann haben sie alle ein Problem. Und er wollte nur wirklich sehr ungern da
oben reinplatzen, wenn dieser Fall eintritt.
Als er dann aber auch endlich oben ankam, warteten die Ponys bereits auf ihn und
schauten ihn an. An ihren Blicken konnte er erkennen, dass Twilight scheinbar
Erfolg hatte, denn die Blicke waren nicht mehr von Angst erfüllt oder misstrauisch.
Zwar hießen sie ihn auch nicht freudig strahlend willkommen, was er auch nun
wirklich nicht erwartet hätte, aber sie schienen ihn auch nicht mehr als Bedrohung
anzusehen. Ein Anfang, auf dem man aufbauen konnte. 
„Hier, da können mindestens vier von euch drauf schlafen.“
Er schob das provisorische Wäschekorb-Bett mit dem Fuß beiseite und legte die
Matratze quer vor sein Bett. Früher oder später würde er den Korb eh wieder
brauchen, also nahm er das Kissen heraus und brachte ihn schnell ins angrenzende
Badezimmer. 
„Und morgen muss ich auch noch Essen für euch kaufen gehen.“
An der Stelle kam ihm wieder eine entscheidende Frage in den Kopf, über die er
sich soweit nie Gedanken gemacht hat, da er die Antwort eigentlich für
selbstverständlich hielt. 
„Ähm – was genau esst ihr eigentlich…?“
Die Ponys schauten sich fragend an. 
„Äpfel, Möhren, … Sowas solltet ihr doch wohl auch haben, oder?“
„Klar, aber sonst nichts?“
„Wir wissen ja nicht was genau ihr alles anbieten könnt…“
Er dachte kurz nach. 
„Ich wage mal zu behaupten, dass ich euch alles beschaffen könnte.“
Erneut tauschten die Ponys fragende Blicke. 
„Ach egal, ich bring einfach mal was mit, zur Not gibt es draußen ja immer noch
Gras, verhungern werdet ihr also nicht.“
Er warf einen flüchtigen Blick auf seine Armbanduhr. 20:23Uhr. 
„Hm, ich gehe lieber schon mal ins Bett, muss morgen wieder früh raus. Ihr könnt
noch machen was ihr wollt, aber bitte – lasst mein Haus ganz. Oh, und bleibt im
Haus, wenn das möglich wäre.“
Während er den Satz noch beendete, hatte er sich schon seinen Schlafanzug vom
Bett geschnappt und war auf dem Weg in Richtung Badezimmer, um sich
umzuziehen und die Zähne zu putzen. Gesagt, getan, die alten Klamotten in den
Wäschekorb geworfen, verschwand er unter der Bettdecke, wünschte den Ponys
noch eine gute Nacht und schaltete dann das Licht aus.
Sicherlich können sie in der Gruppe wesentlich mehr anrichten, wenn sie sich
erstmal irgendwas in den Kopf gesetzt haben, doch sollten sie in der Gruppe, mit
ihrer schlauen Anführerin, auch etwas ruhiger sein. Zudem sollten sie ja inzwischen
begriffen haben, dass sie alle in Harmonie leben können, also machte er sich nicht
so viele Gedanken darüber so früh ins Bett zu gehen und die Ponys ganz alleine im
Haus zu lassen. Sie werden schon wissen was sie tun.
Diese Nacht verlief nicht so reibungslos wie die davor – er schlief eher unruhig und
wachte bereits nach kurzer Zeit wieder auf. Ein verschlafener Blick auf den Wecker,
welcher auf dem Nachttisch neben dem Bett stand und ihn immer wieder morgens
um sechs aus dem Bett schmeißen soll, verriet ihm, dass er keine drei Stunden
geschlafen hatte. Sicherheitshalber ließ er seinen Blick durch den Raum schweifen.



Es schien wirklich noch alles heile zu sein und die Ponys hatten sich ebenfalls
schlafen gelegt. Pinkie, Rarity und Applejack schliefen auf der Matratze, Twilight
und Fluttershy hatten es sich rechts und links von ihm auf dem Rand seines Bettes
bequem gemacht. Ein süßer Anblick, doch jemand fehlte. Er suchte mit seinem
Blick noch einmal den ganzen Raum ab um sicher zu gehen, aber nein, Rainbow
Dash war wirklich nicht da.
Er seufzte kaum merklich und schlich sich mit einem leichten Anflug von Besorgnis
aus dem Bett und aus dem Zimmer, immer darauf bedacht keine der Anderen zu
wecken. Schon als er das Zimmer verlassen hatte sah er, dass im unteren
Stockwerk noch Licht brannte, also ging er leise die Treppe hinunter. Und dort unten
saß sie, hellwach auf dem Sofa, an genau der Stelle wo er sie am Anfang hingelegt
hatte und starrte nachdenklich, wenn nicht sogar bedrückt, in die Leere. 
„Hier steckst du.“
Sie schreckte hoch und schaute ihn entsetzt an, beruhigte sich jedoch schnell
wieder, als sie merkte dass er es war. 
„Wie hast du mich gefunden?“
Er schmunzelte. 
„Bin wach geworden, du hast das Licht angelassen.“
„Oh…“
„Außerdem war ich mir ziemlich sicher, dass du nicht abhauen und deine
Freundinnen im Stich lassen würdest. Schließlich bist du doch die Treueste von
ihnen.“
Sie hob ihren Blick ein Stück und schaute ihn nun direkt an. In ihren Augen lag
keine Überraschung oder gar Abneigung, ganz im Gegenteil, eher Trauer. Ein
Ausdruck, den er dort nicht erwartet hatte. Er setzte sich neben sie aufs Sofa. 
„Was ist los…?“
Sie schwieg und schaute wieder zu Boden. Er wollte gerade auf sie einreden, dass
es in Ordnung sei wenn sie nicht mit ihm reden wolle, als sie sich doch zu einer
Antwort durchringen konnte. 
„Was ist, wenn wir nicht mehr nach Hause kommen?“
Etwas überrascht von der Frage zögerte er. 
„Das… wird nicht passieren.“
„*ernster* Sagt wer? Denn Twilight sagte wir hätten nicht genug Magie für ein Portal
zurück nach Hause.“
„*ruhig* Sie sagte, dass es nicht genug Magie gibt, die sie einfach so benutzen
kann. Und dass ihr meine Hilfe braucht.“
„*wütend* Ganz genau, wir sind auf die Hilfe eines vollkommen fremden
Lebewesens angewiesen, welches sich komplett gegenteilig zu allen Anderen
verhält, auffällig hilfsbereit ist, scheinbar viel zu viel über uns weiß und was weiß ich
nicht noch alles! *inzwischen eher ängstlich* Ein einziges Lebewesen, dass uns
Hoffnung macht und uns dann jederzeit in den Rücken fallen kann…“
Er nahm sich etwas Zeit die richtigen Worte zu finden und damit sich Rainbow
wieder ein wenig beruhigen konnte. 
„Hey, jeder ist mal nervös. Das ist ganz normal. Aber die Stärke liegt darin sich
davon nicht unterkriegen zu lassen. Und du bist doch stark, oder nicht?“
Auch wenn sie weiterhin nur in Richtung Boden schaute, so glaube er doch ein
sanftes kleines Lächeln bei ihr erkennen zu können. 
„Und zu deinen Sorgen… Klar, ich würde auch misstrauisch sein wenn ich in deiner
Situation wäre, in einer fremden Welt gefangen und irgendein fremdes Wesen bietet
mir einfach so seine Hilfe an…“
Sie hebt den Blick ganz leicht. 
„Aber mal ganz ehrlich, du bist stark, aber deshalb nicht dumm. Wenn ich euch
etwas tun wollte, hätte ich das nicht schon lange getan? Hätte ich das alles hier



dann überhaupt auf mich genommen, nur um euch nachträglich hängen zu lassen?
*kurze Pause* Hätte ich dich dann überhaupt erst gerettet?“
„Gerettet… Wieso nennst du es ‚gerettet‘, wenn du mich in dein Haus verschleppst?
Du hättest mich auch einfach liegen lassen können, dann wäre ich aufgewacht und
meines Weges gegangen…“
„Ich bin so hilfsbereit eben weil ich euch kenne. Für die anderen Menschen, für die
seid ihr neu. Und ich muss leider zugeben, der Großteil der Menschen ist nicht all
zu nett zu neuen Lebewesen. Oder selbst bekannten. Aber vor allem nicht wenn sie
so besonders sind wie ihr. Die hätten euch garantiert wirklich eingesperrt und Tests
mit euch angestellt und und und…“
Sie schaute ihn leicht schräg an. 
„Was meinst du mit ‚besonders‘ …?“
Er musste wieder schmunzeln. 
„Ihr seid bunte, fliegende Ponys, könnt sprechen und vor allem: Ihr brecht alle uns
bekannten Naturgesetze, indem ihr beweist, dass Magie existiert. Wir haben sowas
alles nicht, und eine andere, intelligente Spezies – die Behörden der Welt würden
sich beide Arme und Beine ausreißen nur um da dran zu kommen.“
Ihr Blick schweifte erneut in die Ferne. 
„Ach deswegen soll das auch für dich gefährlich sein…“
Auch er fing an ein wenig in die Ferne, jedoch eher aus dem Fenster links vom Sofa
hinaus zu schauen. 
„Tja... Sehr wahrscheinlich. Meine Welt ist leider nicht all zu gastfreundlich. Umso
mehr empfinde ich es als meine Pflicht euch das Gegenteil davon zu bieten.“
Eine Weile lang herrschte Schweigen. 
„Wieso hast du dich hier hingesetzt?“
Sie hob den Kopf und schaute nun halbwegs in seine Richtung. 
„Weil ich alleine sein wollte.“
Er lächelte. 
„Nein, warum hast du dich hier hingesetzt? Wenn du wirklich alleine sein wolltest,
dann hättest du dir ein versteckteres Plätzchen gesucht und sicherlich nicht mit mir
geredet.“
Sie öffnete den Mund um zu antworten, beließ es jedoch vorerst bei einem sanften
Lächeln, bevor sie ihn nach Langem mal wieder direkt ansah. 
„Naja, der Platz war bequem und ich habe hier ja eh schon probegelegen… Glaub
nicht dass ich nichts mitbekomme, nur weil ich bewusstlos bin!“
Nun musste er grinsen. 
„Und warum wolltest du ‚alleine‘ sein?“
Sie seufzte. 
„Weil ich nicht wollte dass irgendjemand erfährt dass ich - … Angst habe… *ernst
direkt an ihn* Und kein Wort zu niemandem!“
„Keine Sorge.“
Er zog seine Beine zu sich heran und machte es sich auf seiner Sofahälfte ein
wenig bequemer. 
„Aber warum redest du nicht einfach mit deinen Freundinnen? Die verstehen das
bestimmt und können dir wesentlich besser helfen als ich – und mit mir redest du ja
auch.“
„Ich habe ein Image zu wahren! Und du bist hier unaufgefordert aufgetaucht…“
„*ruhig* Aber ist es nicht genau das, was wahre Freunde ausmacht? Dass sie dich
wirklich kennen? Deine Fassade nach außen ist die super coole, furchtlose und
talentierte Rainbow Dash die jeder kennt.“
Sie musste kichern. 
„Und im Inneren bist du genauso ein gefühlvolles, freundliches Lebewesen wie die
anderen auch. Und nur die, die dich wirklich kennen, die kennen auch diese Seite



an dir. Wahren Freunden macht das nichts aus. Sie werden deswegen nicht denken
dass du weniger cool oder weniger furchtlos bist.“
Er lächelte sie warm an und hielt die ganze Zeit Blickkontakt, auch wenn sie diesen
schon fast verlegen meistens nicht erwiderte. 
„Sie mögen dich so wie du bist, vermutlich nur genau weil du so bist. Du musst dich
nicht schämen das zu zeigen, du musst es ja nicht jedem Fremden auf der Straße
unter die Nase reiben. Aber an deine Freunde kannst du dich ruhig wenden.“
„*unsicher* Glaubst du…?“
„Natürlich. Im Gegenteil, sich solche Sachen anvertrauen zu können stärkt die
Freundschaft nur noch weiter. Außerdem, durch das was du hier machst
distanzierst du dich nur unnötig und absichtlich von ihnen. Und da eben von alleine
keiner wissen wird was in dir vorgeht, können sie nur spekulieren. Dass du dich
zurückziehst, weil du dich von ihnen distanzieren möchtest und nicht von deinen
Ängsten.“
Sie seufzte erneut. 
„Du hast ja Recht…“
Nach einer weiteren, gefühlten Ewigkeit des Schweigens heiterte Rainbows Blick
sich auf und sie blickte ihn wieder direkt an. 
„Aber sag mal, woher weißt du so viel über Freundschaft? Du siehst mir nicht wie
jemand aus, der viele Freund hat.“
Nun war er es, der bedrückt zu Boden blickte. 
„Oh, verdammt… Entschuldigung, ich wollte nicht…“
„Nein, schon gut… Ich weiß, dass ich alleine bin. Damit habe ich mich abgefunden.
*wieder an sie gerichtet* Der Grund warum ich dennoch so viel über Freundschaft
weiß, ist dass ich selbst Schuld bin. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt,
Rückschlüsse geschlossen aus dem was ich falsch gemacht habe. Und jetzt kann
ich dir dieses Wissen anvertrauen und dich davor bewahren die gleichen Fehler zu
machen.“
Er legte ihr eine Hand auf den Huf. 
„Du hast fünf ganz unglaubliche Freunde – verlier sie nicht. Nicht wegen sowas.“
„*bedrückt* Das – Das tut mir Leid…“
„*ruhig* Muss es nicht, mir geht es gut. Außerdem haben wir momentan wichtigere
Probleme.“
Er streckte sich einmal und stand dann auf. 
„Naja, und dafür brauche ich meinen Schlaf – und du auch. Du solltest dich wirklich
wieder zu deinen Freunden gesellen. Gute Nacht, Rainbow.“
Sie blickte ihm hinterher, blieb jedoch liegen. 
„Gute Nacht…“
Er wollte gerade wieder ins Bett gehen, als ihn Rainbow auf halbem Weg die
Treppe noch einmal etwas hinterherrief. 
„Danke.“
Er drehte sich zu ihr um. 
„Dass du mich gerettet hast.“
„Kein Ding. Denk einfach daran, wenn wir mal die Rollen tauschen sollten.“
Er zwinkerte ihr zu. Sie erwiderte es mit einem Lächeln. 
„Und du denkst brav daran – kein Wort zu niemandem…“
„…du hast ein Image zu bewahren, ich weiß.“
Auch sie zwinkerte ihm zu. 
„Naja, dann gute Nacht.“
„Jo, gute Nacht.“
Er blickte ihr noch eine Weile nach, wie sie es sich auf dem Sofa gemütlich machte.
Danach ging er letztendlich wieder ins Bett und schlief ein.



Kapitel 4 - Verantwortung bedeutet Arbeit

Am nächsten Morgen wurden sie alle pünktlich um sechs Uhr vom lauten und Nerv
tötenden Klingeln seines Weckers aus dem Schlaf gerissen. 
„Hey… was soll denn das…“
„Das ist mein Wecker…“, sagte er noch im Halbschlaf. Er rappelte sich auf und
machte diesen aus. Auch die Ponys reckten und streckten sich, denn sie waren
allesamt wach. Twilight blickte aus dem Fenster. 
„Es ist ja noch dunkel…!“
„Tja, so ist das bei uns nun mal. *Gähnen* Wir richten uns nach festen Zeiten, nicht
nach der Sonne. Und da ich nicht zu spät kommen darf konnte ich es nicht riskieren
mich auf meine innere Uhr zu verlassen. Sorry dafür.“
„Dein System ist anstrengend… Das macht keinen Spaß…“
Pinkie Pie vergrub ihr Gesicht in der Matratze. 
„So muss das! Nur wer früh aufsteht kann viel leisten!“, warf Applejack von der Seite
ein, welche schon putzmunter war. Typisch Farmpony. Mit einer Mischung aus
Müdigkeit und Belustigung auf dem Gesicht raffte er sich auf. 
„Naja, so kann ich euch wenigstens Frühstück machen – ein paar Äpfel sollte ich
noch da haben.“
Er ging wieder ins Bad, zog sich an und ging nach unten. Im Vorbeigehen begrüßte
er die immer noch auf dem Sofa schlafende Rainbow. 
„Guten Morgen Lone Wolf.“
Sie zuckte leicht. 
„*schläfriges Gemurmel* …huh?“
Er ging weiter in die Küche und suchte nach Äpfeln, Möhren oder Ähnlichem, was er
den Ponys auf die Schnelle servieren konnte. Auch die anderen fünf Ponys
sammelten sich langsam im Erdgeschoss. 
„Rainbow, hier steckst du schon wieder!“
Twilight war die erste, die sie bemerkte. 
„Ehehe… ja… Iiiiiich – es war mir zu voll da oben.“
Sie grinste verlegen. Nachdem er seine Küchenschränke durchforstet hatte, nahm
er für jeden seiner Gäste einen Apfel und eine Möhre, sorgfältig kleingeschnitten,
und ordnete sie halbwegs hübsch auf jeweils einem Teller an. Diese stellte er ihnen
dann auf den Küchenboden. 
„Hier, bitteschön. Lasst es euch schmecken.“
Sich selbst schmierte er noch ein Sandwich, welches er aus Zeitgründen mehr
verschlang als es zu essen. 
„Es wird Zeit für mich zu gehen. Ich komme heute Abend wieder, fühlt euch solange
wie zuhause. Aber bitte – macht nichts kaputt und viel wichtiger: Tut uns allen einen
Gefallen und lasst euch nicht blicken. Macht nicht die Tür auf, zeigt euch nicht zu
deutlich an den Fenstern. Ich weiß das ist doof, aber glaubt mir bitte, es ist besser
für uns alle.“
Rainbow Dash warf einen sehnsüchtigen Blick nach draußen. 
„Es regnet. Darf ich wenigstens für schönes Wetter sorgen…?“
Die Jacke gerade zur Hälfte angezogen taumelte er in Richtung Schuhe, welche er
immer neben der Haustür abstellte. 
„Nein, da würde man dich sofort sehen! Außerdem funktioniert das bei uns so nicht,
das Wetter hier macht sein eigenes Ding. Wir kontrollieren es nicht, wir gucken uns
nur an wie es wird und richten uns dann danach – alle erwarten dass es regnet.“
Mit einem Seufzen wendete sie sich vom Fenster ab. 
„Ich bin so bald wie möglich wieder da, macht’s gut.“
Die Ponys blickten ihm hinterher, wie er durch die Tür verschwand, diese hinter sich
schloss und in relativ zügigem Tempo die Straße entlangging. Danach widmeten sie



sich wieder ihrem Frühstück.

Dieser Arbeitstag verlief besser. Da er sich inzwischen so ziemlich an die Situation
gewöhnt hatte, konnte er sich mehr auf die Arbeit konzentrieren und fiel somit nicht
auf, auch wenn er im Kopf doch eher bei der Einkaufsliste für nachher war. Auf dem
Rückweg machte er dann Halt beim Supermarkt und bei einem Laden für Tierfutter.
Neben ein paar Kleinigkeiten für sich selbst, kaufte er zwei Kilogramm Äpfel, zwei
Bündel Möhren und noch eine große Tüte Heu. Mit insgesamt drei Einkaufstaschen
als Gepäck schleppte er sich nach Hause, wo ihm direkt etwas auffiel: Die Tür war
offen. 
„Fuck… Fuck!... FUCK!!!“
Er ließ die Einkaufstaschen fallen und rannte sofort ins Haus. Dort lag direkt im Flur
eine fremde Person, mit einem alten Seil gefesselt und dem Mund mit einem alten
Lappen zugebunden. Die sechs Ponys saßen im Kreis um die Person herum und
schauten ihn, als er durch die offene Tür stürmte, mit einer Mischung aus
Zufriedenheit über ihren Erfolg und ‚es ist nicht wie du denkst‘ an. Ungläubig ließ er
seinen Blick zwischen den Ponys und der Person hin und her schweifen. 
„Was zum Teufel geht hier vor?! Ich habe euch doch gesagt ihr sollt euch unter
keinen Umständen blicken lassen!!!“
Im Zuge seines Wutausbruches zuckten die Ponys ein wenig zusammen. 
„E-er wollte dich ausrauben! …zumindest kann ich mir sonst nicht erklären, warum
er hier plötzlich so rumgeschlichen ist und Sachen eingesteckt hat…“
„Außerdem, er hat die Tür von alleine geöffnet, ohne dass wir irgendwas gemacht
haben, woher sollten wir denn wissen dass du es nicht bist?“
Die gefesselte Person gab unverständliche Laute von sich – was auch kein Wunder
ist, wenn einem der Mund zugebunden ist.
Er raufte sich die Haare, lief auf und ab und überlegte angestrengt was er jetzt
machen sollte. Ihn behalten, damit er ja niemandem erzählt was er hier gesehen
hat? Nein, das wäre zu aufwendig, zu gefährlich und er wollte den Ponys nicht mit
so unmenschlichem Beispiel vorangehen.
Aber was dann? Egal ob er ihn laufen lässt oder der Polizei übergibt – am Ende
wird er plaudern, dass er einen Haufen bunter Ponys gesehen hat. Und dann
werden sehr bald sehr viele Behörden vor der Tür stehen und sie finden. Wenn er
sich doch nur irgendwie nicht mehr daran erinnern würde…
In dem Moment kam ihm eine Idee. Er blieb abrupt stehen und schaute Twilight
hoffnungsvoll an. 
„Hey, kannst du ihn das alles hier nicht irgendwie per Magie vergessen lassen?“
Sie überlegte kurz. 
„Ähm – naja, ich kann es versuchen, aber… Magie und so…“
„Ja ja, ihr habt nicht genug für ein Portal, aber für irgendwas muss es doch reichen!
Sonst weiß ich auch nicht mehr weiter…“
„Schon gut, ich versuche es.“
Twilight konzentrierte sich auf die Person vor ihr und schloss die Augen. Kurz
darauf bildete sich langsam eine schwache, magentafarbene magische Aura um ihr
Horn und vereinzelte magische Funken flogen umher. Ein gleichfarbiger magischer
Schleier umhüllte den Einbrecher, welcher ein paar Sekunden anhielt, bevor er sich
wieder auflöste, die Aura um Twilights Horn anfing zu flackern und letztendlich
ebenfalls erlosch. Twilight taumelte und sackte sichtlich erschöpft zu Boden. Sofort
eilten Fluttershy und Rarity herbei um sie zu stützen. 
„Ist das normal, dass das so anstrengend ist…?“
Er betrachtete Twilight besorgt. 
„Nein… nur wenn ich einen… so schweren Zauber mit… so wenig Magie… wirken
muss…“



„Hat es denn funktioniert…?“
Alle betrachteten die Person, welche scheinbar nicht bei Bewusstsein war. 
„Ich denke schon.“
„Hmm… Ok, dann sorgen wir dafür, dass er euch nicht schon wieder sieht. Wartet
im Schlafzimmer, ich kümmere mich darum.“
Die Ponys taten wie ihnen aufgetragen und trotteten die Treppe hinauf ins
Schlafzimmer. Währenddessen ging er ins Wohnzimmer, nahm sich das Telefon
und wählte die Nummer der Polizei.
Nach kurzer Zeit tauchten zwei Polizisten vor Ort auf, um sich die Sache genauer
anzusehen. Er übergab ihnen den sichtlich verwirrten Verbrecher – scheinbar hatte
der Zauber wirklich gewirkt. 
„Ich bin gerade noch rechtzeitig nach Hause gekommen um ihn auf frischer Tat zu
ertappen!“
„W-was?! Wovon reden sie da?! Ich habe niemanden ausgeraubt, ich weiß nicht
einmal wo ich hier bin oder wie ich hier hergekommen bin!“
„Jetzt reden sie sich da nicht raus! Herr Officer – zugegeben, ich hab in Panik
vielleicht überreagiert und ihn bewusstlos geschlagen, aber bitte, untersuchen sie
diese Gegenstände auf Fingerabdrücke, sie werden seine daran finden!“
Er reichte ihnen ein paar der Gegenstände, die der Einbrecher mitgehen lassen
wollte.
Nach ein paar Minuten hatte sich die Sache erledigt, die Beamten nahmen den
Mann fest und brachten ihn zum weiteren Verhör mit aufs Revier. Als sie wirklich
weg waren schloss er die Tür und atmete erst einmal erleichtert aus. Vorsichtig
lugten die Ponys um die Ecke und als sie nur ihn sahen trauten sie sich ein Stück
vor. 
„Sind sie weg…?“
Er blickte zu ihnen hoch. 
„Ja, sie sind weg, ihr könnt wieder runter kommen.“
Die Gruppe trottete zu ihm und blieb neben ihm stehen. Er hatte sich mit dem
Rücken an die nächstbeste Wand gelehnt, den Kopf in den Nacken gelegt und die
Augen geschlossen um den restlichen Schock, der ihm immer noch in den Knochen
saß, zu verdauen. Ganz praktisch, wenn man den schockierten Bewohner spielt,
der geraden einen Einbrecher gefangen hat, aber das ist ja jetzt zum Glück vorbei. 
„Entschuldigung… Aber – was hätten wir denn tun sollen?“
„Schon ok, es ist nicht eure Schuld. Ihr habt richtig gehandelt und am Ende ist ja
noch einmal alles gut gegangen.“
Die sechs tauschten erleichterte Blicke. Nach einer kurzen Verschnaufpause erhob
er sich wieder, ging in die Küche und bereitete mit den gekauften Zutaten, die er
zwischenzeitlich bereits von der Straße geholt hatte, ein Abendessen für seine
Gäste zu. Wieder mit derselben Mühe fein geschnitten und hübsch dekoriert
angerichtet, stellte er die Teller an dieselbe Stelle wie am Morgen. 
„Essen ist fertig.“
Die Ponys folgten dem Ruf und machten sich genüsslich über das zubereitete Mahl
her.

Nachdem er sich auch selbst versorgt hatte und alle mit dem Essen fertig waren,
wendete er sich an Twilight. 
„So. Auch wenn die Katastrophe von vorhin abgewendet wurde – ich finde das war
ein Warnsignal. Wir sollten langsam mal anfangen daran zu arbeiten euch nach
Hause zu bekommen.“
„Du hast Recht. Es wird eh eine Weile dauern bis du bereit bist.“
Er ging, gefolgt von ihnen, ins Wohnzimmer und setzte sich aufs Sofa. Twilight
stellte sich vor ihn, während die anderen es sich im Kreis darum herum bequem



machten. 
„Dann, äh – wie genau soll das jetzt funktionieren?“
Twilight blickte kurzzeitig abwesend in die Ferne, danach fing sie an wie ein Lehrer
auf und ab zu laufen. 
„Nun, es ist so. Fantasie ist überall, in jedem Lebewesen, auch in unserer Welt. Bei
uns sind jedoch wir Einhörner die einzigen, die diese aktiv, in Form von Magie,
anwenden können. Bei euch – da funktioniert das etwas anders. Bei euch ist sie
nicht frei in der Umgebung verfügbar, sondern in euch Menschen gebündelt.
Deswegen musst du sie freisetzen, indem du ihr freien Lauf lässt, damit ich sie
nutzen kann.“
Er blickte sie schräg an. 
„Das heißt… ich muss mir einfach nur irgendwas vorstellen, damit du Magie
benutzen kannst…? Das ist ja einfach!“
„Naja, grob gesehen schon, nur ist das eben nicht ganz so einfach. Wenn man sich
normal etwas vorstellt, dann ist diese Vorstellung beschränkt. Damit du sie wirklich
freisetzt, musst du dir deine eigene kleine Welt bilden, in welcher die Dinge
geschehen, die du bewirken möchtest. Du musst sie dir bis ins kleinste Detail
vorstellen, die Bewegungen, das Aussehen, die Gedanken – alles, vom
Vordergrund bis in den Hintergrund.“
Sie blickte ihn erwartungsvoll an, doch er konnte ihren Blick nur mit Ratlosigkeit
erwidern. 
„Ich… kann mir darunter immer noch nicht wirklich etwas vorstellen… Ich meine,
wenn ich mir in meiner Fantasie ein Bild ausmale, dann dachte ich eigentlich immer
es sei detailliert…?“
„Oh, du wirst schon sehr bald merken, dass dem nicht so ist! Und außerdem reden
wir hier nicht von Bildern oder Szenen, sondern von ganzen Welten. Mit Leben und
Bewegung. Du stellst dir keine Ponymenge vor, du stellst dir deine eigene kleine
Welt vor, in welcher die Ponymenge ist – was sie macht, wie sie es macht, was sie
denkt und alles darum herum.“
Sie sprang zu ihm aufs Sofa und setzte sich neben ihn, ihm direkt in die Augen
schauend. 
„Du weißt doch sicherlich noch wie du als Kind immer gespielt hast, wie du die Welt
um dich herum anders wahrgenommen hast, als wärst du mitten im Abenteuer drin.
Das war deine Fantasie! Genau die brauchen wir!“
So langsam begriff auch er was genau sie meinte und fing an sie selbstsicher
anzulächeln. 
„Die Sache ist nur die, weswegen man es lernen, beziehungsweise trainieren muss,
es gibt nur wenige Menschen die das von sich aus schaffen. Normale Menschen
können sich die Welt einfach nur bis zu einem gewissen Grad vorstellen, ab dann
hindert sie ihr Verstand. Diese Grenze muss überschritten werden! Und das kann
man sich antrainieren.“
Doch dieses Lächeln verschwand bei diesem Satz direkt wieder. 
„Es ist wie Fliegen lernen für ein Pegasus, ein paar Anhaltspunkte die du
verinnerlichst und das geht von ganz allein.“
Da ihn diese Aussage sichtlich wenig beruhigt hatte, beschloss Twilight, dass sie
die Theorie hier wohl kaum weiterbringen wird. Sie blickte ihm entschlossen, aber
doch beruhigend in die Augen. 
„Versuchen wir es doch einfach mal, dann wirst du es schon merken!“
Er nickte zögerlich. 
„Gut, dann stell dir doch einfach mal vor… du wärst in Ponyville.“
Er schloss die Augen und konzentrierte sich auf das Bild, das sich vor seinem
geistigen Auge bildete. 
„Oooo … kay.“



„Was siehst du?“
„Ich… stehe vor deiner Bibliothek.“
„Was machen die Ponys in der Umgebung?“
Er kniff die Augen fester zusammen und konzentrierte sich noch stärker. Ponys… Er
nahm die ersten drei die ihm in den Sinn kamen und platzierte sie in der Szenerie. 
„Lyra, Bon Bon und Octavia stehen im Dreieck rechts neben der Tür und
unterhalten sich.“
Twilight schaute ihn, auch wenn er es natürlich nicht sehen konnte, entschlossener
an. 
„Worüber?“
Er öffnete verwirrt die Augen und erwiderte ihren Blick ratlos. 
„Und genau das sind die Details die ich meinte. Versuchs einfach weiter!“
So langsam wurden ihm das Ausmaß und die Schwierigkeit des Problems bewusst.
Doch er konnte nicht aufgeben, selbst wenn er es wollte. So schön die Vorstellung
sein mag, die Ponys konnten einfach nicht in dieser Welt bleiben und er war ihre
einzige Hoffnung!
Sie übten den ganzen Abend. Er versuchte Twilights Anweisungen so präzise wie
möglich umzusetzen, auch wenn sie ihn mühelos immer und immer wieder vor neue
Herausforderungen stellte. Die anderen Fünf saßen seit Beginn nur still daneben.
Ihnen war ebenso bewusst wie abhängig sie von seinem Lernerfolg waren, da
wollten sie auf keinen Fall stören. Gleichzeitig fieberten und litten sie mit,
versuchten Twilights Übungen selber umzusetzen.
Nach einer gefühlten Ewigkeit ließ er sich erschöpft ins Sofa sinken. 
„*entschuldigend* Sorry Twilight, aber es geht einfach nicht besser…“
Sie, immer noch neben ihm auf dem Sofa sitzend, legte ihm beruhigend einen Huf
auf die ausgestreckt auf dem Sofa liegende Hand. 
„Nein nein, du musst dich nicht entschuldigen! Jeder fängt mal klein an und du hast
heute bereits große Fortschritte gemacht! Es braucht einfach seine Zeit.“
Nun lächelte sie ihn aufmunternd an. Er ließ seinen Blick über die anderen
schweifen, welche ihm auch mit aufmunternden Blicken und Gesten
entgegenkamen. 
„Hey, nicht aufgeben. Du schaffst das schon, aber du kannst es nur schaffen wenn
du es weiter versuchst.“
Er lächelte zurück und holte einmal tief Luft. 
„Ok. Gib mir ‘ne Minute, dann können wir weitermachen.“
Auch wenn sie weiterhin still blieben, so konnte er doch erkennen, dass die Ponys
innerlich jubelten. 
„That’s the spirit! So ist’s richtig!“
Nach sicherlich etwas mehr als nur einer Minute hatte er seinen Geist ein wenig
beruhigt und fühlte sich bereit weiterzumachen. Dies signalisierte er Twilight, indem
er sich wieder aufrecht hinsetzte und sie selbstsicher und entschlossen ansah. 
„Ok, dann stell dir dieses Mal Sweet Apple Acres vor…“
Sie übten weiter, bis spät in die Nacht. Und als sich dann auch bei allen anderen die
ersten Anzeichen von Müdigkeit breit machten, beschlossen sie es für heute gut
sein zu lassen und gemeinsam ins Bett zu gehen.



Kapitel 5 - Die Zeit ist dein schlimmster Feind

In dieser Nacht hatte er einen Traum: Er war wieder vor Twilights Bibliothek.
Verwirrt schaute er sich um und bemerkte, dass er in einem weißen, leeren Raum
war, in dem lediglich dieser Baum stand. Er bewegte einen Arm, dann den Anderen
und schließlich machte er ein paar Schritte. Für einen Traum fühlte es sich
verdammt real an. Er blickte nachdenklich in die Leere. Plötzlich stand vor ihm ein
weiteres Haus. 
„Woah!“
Er taumelte erschrocken ein paar Schritte zurück. Das Haus war jedoch sehr
schlicht – ein als Haus erkennbarer, viereckiger Klumpen mit einem Fenster und
einer Tür. Er betrachtete dieses Gebilde genauer und es ertönte Twilights Stimme in
undefinierbarer Ferne:
„…Das sind die Details von denen ich gesprochen habe…“
Verwirrt blickte er sich um, konnte jedoch niemanden entdecken. Somit widmete er
sich wieder dem Haus. 
„…Was machen sie? Wie sehen sie aus? …“
Er betrachtete es erneut im Detail und fing an es zu hinterfragen. Was fehlt? Warum
nur ein Fenster? Ist ein plumpes Viereck nicht langweilig? Je mehr er darüber
nachdachte, desto mehr verformte sich das Haus. Zwei Stockwerke, eine schöne,
zweiteilige Holztür mit verziertem Rahmen, 5 Räume pro Etage, Spitzdach mit
Überhang, ein kleiner Balkon mit Holzgeländer, …
Als er fast fertig war, machte er sich zum Schluss noch Gedanken über ein Pony,
welches darin leben könnte. Octavia tauchte auf dem Balkon auf und winkte ihm
lächelnd zu. Zögerlich winkte er zurück. In dem Moment gab es einen lauten Knall
und ein heller Strahl schoss vom Himmel herab und traf genau das Haus.
Geblendet von dem hellen Licht machte er einen Schritt zurück, dreht den Kopf zur
Seite weg und hielt sich die zum winken gehobene Hand schützend vor die Augen.
Als sich die Helligkeit legte blickte er neugierig auf den Ort des Geschehens, um zu
sehen was genau passiert war. Um das Haus herum hatte sich ein Kreis gebildet.
Ein Kreis, umgeben von einer magischen Aura, in welchem Leben sprießte.
Außerhalb des Kreises, bis ganz vor seinen Rand, war immer noch nur das triste
Weiß, doch innerhalb des Kreises wuchs eine im Wind wehende Wiese mit
vereinzelten bunten Blumen, auf welcher sein Haus mit Octavia darin stand. Sie saß
währenddessen drinnen an einem runden kleinen Holztisch, auf welchem ein
leckeres Frühstück stand und las Zeitung. Es fühlte sich fast so an als wäre sie
wirklich dort und er mitten drin.
Dann ertönte wieder die ferne Stimme: 
„…Das sind die Details von denen ich gesprochen habe…“
Zufrieden lächelte er und fing an zu begreifen was genau passierte. Er hatte seine
Fantasie benutzt. Kurz darauf verschwand die Umgebung um ihn herum wieder und
wich der Dunkelheit, bis es vollkommen schwarz wurde.
Er schreckte aus seinem Schlaf hoch, doch bemerkte schnell, dass es doch nur ein
Traum war. Dennoch blieb das Gefühl der Freude, dass er verspürt hatte, in ihm
erhalten.
Als sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten schaute er sich im Raum
um. Die Ponys um ihn herum schliefen weiterhin tief und fest, aber etwas war
anders: Rainbow Dash war auch dort. Sie hatte es sich auf seinem Bauch gemütlich
gemacht. Ein Lächeln überflog seine Lippen. Glücklich legte er sich wieder hin und
schlief erneut ein, diesmal ohne irgendwelche verrückten Träume.

Am nächsten Morgen wachte er von alleine auf. Diese Gelegenheit nutzte er um
den Wecker auszumachen, damit die Ponys diesmal in Ruhe ausschlafen konnten.



Vorsichtig nahm er Rainbow Dash hoch, welche immer noch auf seinem Bauch
schlief und legte sie an seine Stelle, nachdem er aufgestanden war. Als er sich aus
dem Zimmer schleichen wollte und die Tür auch schon erreicht hatte, ertönte hinter
ihm eine Stimme. 
„Na, ausgeschlafen?“
Verwirrt drehte er sich um und sah, dass auch Applejack schon wach war. 
„Du bist schon wach…?“
Sie kicherte und erhob sich von ihrem Fensterplatz auf der Matratze. 
„Natürlich bin ich das, ich bin ein Farmpony – um diese Uhrzeit wollen all die Tiere
schon gefüttert sein.“
„Stimmt… Naja, wenn du schon wach bist, dann kannst du ja auch mit runter
kommen.“
Er hielt ihr die Tür auf und zeigte mit einer einladenden Handgeste nach draußen
auf den Flur. Sie nahm das Angebot an und trotte nach draußen, ab wo sie dann
gemeinsam in Richtung Küche im Erdgeschoss gingen. 
„An der Stelle kann ich ja mal fragen, ist das Frühstück so eigentlich recht?“
„Ach, keine Sorge Mister, es passt schon alles so wie es ist. Außerdem müssten Sie
ja wissen, dass wir so ziemlich alles essen.“
Überrascht blickte er sie an. 
„Oh, warum so formal? Du darfst mich ruhig duzen.“
„Enääh, lassen Sie mal. Ich bleibe lieber beim ‚Sie‘.“
Ihre Einstellung verwunderte ihn, doch akzeptierte er es mit einem einfachen
Schulterzucken und machte weiter. 
„Ok… Hey, wenn du schon hier bist kannst du mir ja diesmal helfen?“
Sie trotte zu ihm hinüber und gemeinsam bereiteten sie diesmal das Frühstück für
alle vor – ein Heu-Sandwich für seine vierbeinigen Gäste und ein normales
Käse-Schinken-Sandwich für ihn selbst. 
Während sie daran arbeiteten kam ihm eine Frage in den Sinn, mit der er
gleichzeitig die stille Arbeits-Atmosphäre ein wenig auflockern wollte. 
„Was genau macht ihr eigentlich mittags, während ich nicht da bin?“
Sie wendete sich von ihrem Sandwich ab und schaute ihn fragend an. 
„Wieso die Frage? Wie sie sehen können steht ihr Haus ja noch.“
Er grinste. 
„Das meine auch gar nicht, sondern – ich bin mehrere Stunden weg, weswegen ich
euch lediglich Frühstück und Abendessen machen kann. Was macht ihr
dazwischen? Oder habt ihr gar nicht so viel Hunger?“
„Achso, doch doch, aber wir wissen sehr wohl uns selbst zu versorgen. Schließlich
sind die Äpfel, Möhren und all die anderen Sachen ja auch noch da wenn Sie es
nicht sind.“
„Aber sollte ein Mittagessen nicht eine richtige Mahlzeit sein…?“
Sein Blick schweifte ab während er nachdachte. 
„Hey, ich habe eine Idee!“
Sie blickte ihn neugierig an. 
„Schieß los Partner.“
Er musste ihren spontanen Sinneswandel in Sachen formaler Umgang
beschmunzeln, sie hingegen antwortete darauf nur mit einem verlegenen Grinsen. 
„Ihr wisst ja wie man Kuchen und Muffins und sowas macht. Die Zutaten sollte ich
noch da haben, also warum backt ihr euch nicht einen schönen Apfelkuchen oder
so? Dann habt ihr eine spaßige Beschäftigung und nachher was Leckeres zu
essen!“
Nach kurzem Überlegen lächelte sie ihn zustimmend an. 
„Das ist ehrlich gesagt eine großartige Idee! Und dann machen wir ihnen – dir –
auch einen, damit können wir uns dann in gewissem Maße revanchieren.“



„Ach, das ist doch nicht nötig - …obwohl, gegen einen leckeren Apfelkuchen hätte
ich natürlich nichts einzuwenden!“
Er musste kichern. Als sie dann fertig waren stellten sie das Frühstück für die
anderen Ponys an die übliche Stelle. Mit einem Blick auf die Uhr stellte er auch fest,
dass es schon wieder höchste Zeit wurde zur Arbeit zu gehen. 
„Dann habt viel Spaß, ich vertraue euch mal dass ihr meine Küche ganz lasst und
du kannst die anderen ja schon mal in den Plan einweihen. Ich muss los, bis heute
Abend.“
„Komm heil wieder.“
Mit den Worten verabschiedete er sich, schnappte sich seine Jacke, zog sich die
Schuhe an und ging den üblichen Weg zur Arbeit. Applejack hingegen ging zurück
nach oben zu den anderen, um sie zum Frühstück zu wecken und ihnen von dem
leckeren Plan zu erzählen.

Nach einem diesmal reibungslosen Arbeitstag kam er entspannt zurück nach
Hause. Da er nicht schon von weitem eine meterhohe Rauchsäule entdecken
konnte und auch sein Haus von Nahmen noch gut aussah öffnete er beruhigt die
Tür und trat ein. 
„Ich bin wieder dahaa!“
Schon als er mit dem ersten Fuß drinnen war umgab ihn der Duft von frisch
gebackenem Kuchen und da seine letzte Mahlzeit in der Kantine seines Betriebs
nun auch schon ein Stückchen zurück lag, lief ihm das Wasser im Mund zusammen.
Die Ponys kamen ihm aus der Küchen entgegen und trugen ein Blech mit
unwiderstehlich gut aussehendem Apfelkuchen auf dem Rücken. 
„*im Chor* Überraschung!“
Obwohl es für ihn keine wirkliche Überraschung war, so konnte er ein breites
Grinsen doch nicht unterdrücken. Er tauschte kaum merklich einen Blick mit
Applejack und ihre Antwort zeigte ihm, dass sie den anderen wohl nicht davon
erzählt hatte, dass er in diesen Plan mit involviert war. Das war ihm aber herzlich
egal, schließlich gab es jetzt einen köstlichen, großen Kuchen zu verputzen! 
„Da habt ihr euch aber wirklich selbst übertroffen!“
Während er ihnen das Blech abnahm und es in Richtung Esstisch im Wohnzimmer
trug, warf er vorsichtig einen Blick auf die Küche: Sie war zwar etwas verdreckt und
zugemüllt, was man nach einem solchen Backfest auch nicht anders erwarten kann,
jedoch war sie heile und das war alles was ihm zählte.
Er stellte das Blech auf dem großen Esstisch im Wohnzimmer ab und musste
diesen erst einmal entrümpeln. Es war lange her seit er das letzte Mal größeren
Besuch hatte und da er sich selber morgens und abends nur auf die Schnelle was
zubereitete, aß er meistens auf dem Sofa oder direkt in der Küche.
Dementsprechend war der Tisch mehr zu einer Ablage für alles, für das man mal
eben einen Platz braucht, geworden und somit, da er nie aufgeräumt wurde, relativ
voll.
Nachdem er die Sachen auf dem Tisch schnell und genauso provisorisch wie zuvor
irgendwo anders untergebracht, die Stühle entstaubt und ordentlich gerichtet hatte
und sich auch die Ponys auf ihren neuen Plätzen eingefunden hatten, kam er
endlich dazu den großartigen Kuchen anzuschneiden.
Vorsichtig zerlegte er ihn in acht, möglichst gleich große Stücke – eine gerade
Anzahl Stücke war wesentlich leichter zu schneiden als eine ungerade, somit blieb
eines über, falls jemand noch unbedingt eines haben wollte – und verteilte sie unter
den Ponys und sich selbst. Danach herrschte Stille am Tisch, einzig und allein
unterbrochen durch den genüsslichen Verzehr des Kuchens.
Als sie fertig waren und auch die Unstimmigkeiten über den Besitzer des übrig
gebliebenen Stückes geklärt waren – Rainbow Dash hatte diesen Kampf für sich



gewonnen – sprang Pinkie Pie freudig auf. 
„Uh uh uh, da fällt mir noch was ein! Bin gleich wieder da~!“
Und mit diesen Worten rannte sie zurück in die Küche. Nach kurzer Zeit und etwas
Gerumpel kam sie mit einem weiteren Blech auf dem Rücken wieder heraus. 
„Wir hatten noch Zutaten über und da konnte ich nicht widerstehen, also habe ich
uns noch Muffins gebacken! Ist das nicht toll? Huh huh huh???“
Mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht hüpfte sie im Kreis um die Gruppe
herum. Die anderen schauten sie überrascht an. 
„Pinkie, wann hast du die denn gemacht…?“
„Och, irgendwann zwischendurch.“
Plötzlich klingelte es an der Tür. Pinkie blieb abrupt stehen, sodass ein paar Muffins
von dem immer noch auf ihrem Rücken befindlichen Blech herunterfielen und auch
die anderen Ponys hoben schlagartig ihre Köpfe und schauten zur Tür.
Auch er wendete sich verwundert und besorgt der Tür zu. Dann stand er langsam
auf, nahm das Blech mit den verbleibenden Muffins von Pinkies Rücken, stellte es
ebenfalls auf den Tisch und ging vorsichtig zur Tür. Im Vorbeigehen sagte er zu den
Ponys: 
„Schnell, wartet oben. Ich rufe euch dann wenn es sicher ist.“
Die Ponys taten wie ihnen geheißen, sprangen von ihren Stühlen auf, trabten
zielstrebig die Treppe nach oben und versteckten sich im Schlafzimmer.

Twilight lief ungeduldig im Zimmer auf und ab. 
„Was dauert das denn so lange…?!“
Die anderen fünf, die es sich relativ gemütlich gemacht hatten, waren hingegen
wesentlich entspannter. 
„Keine Sorge Twilight, es wird schon alles gut gehen.“
Durch die zur Sicherheit geschlossene Tür konnten sie nicht verstehen was unten
gesprochen wurde, doch sie konnten sagen, dass er sich auf jeden Fall mit der
fremden Person, auch männlich, unterhielt. Und da sich keiner traute die Tür zu
öffnen und vorsichtig nach unten zu schauen, da die Haustür geradewegs vor der
Treppe lag und sie somit sicherlich entdeckt werden würden, blieb ihnen nichts
anderes über als zu warten, bis es Entwarnung gab.
Minuten, langgezogen wie eine Ewigkeit, vergingen, bevor das Gespräch
verstummte, sie hören konnten wie die Haustür geschlossen wurde und kurz darauf
seine Stimme unten ertönte: 
„Er ist weg – ihr könnt wieder rauskommen…“
Mit einer gewissen Erleichterung erhoben sich die Ponys und gingen zurück nach
unten. Dort stand er immer noch vor der geschlossenen Haustür und starrte diese
entsetzt an. Twilight näherte sich ihm vorsichtig. 
„Ist… ist alles in Ordnung…?“
Als er keine Reaktion von sich gab tauschten die Ponys besorgte Blicke, doch dann
kam er wieder ein wenig zu Sinnen. 
„Wir haben ein Problem.“
Das lockerte die ohnehin bereits besorgte Stimmung nicht gerade auf. 
„Ein großes…?“
„Ein sehr großes. Das eben war ein Polizist. Der Einbrecher, den du mit dem
Vergessenszauber belegt hast… Er… er hat sich erinnert. Und natürlich
geplaudert…“
Noch immer leicht benommen taumelte er ein paar Schritte von der Tür weg. 
„Und aufgrund aller Ereignisse, die ihr in der ganzen Zeit hier ausgelöst habt, haben
sie jetzt angefangen zu ermitteln…“
Seine Stimme brach ab, sodass die letzten Worte kaum noch zu verstehen waren.
Benommen ging er in Richtung Sofa und ließ sich erschöpft auf selbiges fallen. Nun



brach auch unter den anderen Entsetzen aus. 
„U-und… das bedeutet was…?“
Er atmete einmal tief durch. 
„Dass es nur noch eine Frage der Zeit ist bis sie uns im Nacken sitzen und dann
werden sie uns sehr bald auf die Schliche kommen…“
Während sich unter Ponys immer größere Panik breit machte schaffte er hingegen
es zum ersten Mal einen relativ kühlen Kopf zu bewahren, seine Gedanken und
Ängste zu sortieren und einen Plan zu fassen. Ruckartig stand er auf und hatte
sofort wieder die Aufmerksamkeit seiner Gäste. 
„Wir müssen euch hier so schnell wie möglich wegbringen!“
Auch Twilight zwang sich nun wieder einen klaren Kopf zu bekommen, sich keine
Gedanken mehr darüber zu machen, warum der Zauber nicht funktioniert hat, und
sich auf das wichtige Hier und Jetzt zu konzentrieren. 
„…Äh, ja, du hast Recht. Gibt mir einen kleinen Augenblick.“
Beide beruhigten sich noch eine Weile, damit sie mit voller Konzentration bei der
Sache sein konnten. 
„Ok, dann los.“
Sie setzten dort fort, wo sie am Vorabend aufgehört hatten. Sie übten die ganze
Nacht, und auch wenn er dank seines Traumes, den er nicht erwähnte, besser
geworden ist, so reichte es noch immer nicht aus. Immerhin hatte er schon genug
Magie freigesetzt, damit Twilight einen Apfel zum Schweben bringen konnte.
Inzwischen war es schon wieder fast drei Uhr morgens, als sie dank Erschöpfung
und allgemeiner Müdigkeit beschlossen es wieder einmal ruhen zu lassen und ins
Bett zu gehen. 
„*gähnend* Ist es nicht ein wenig spät geworden?“
„*entschlossen* Solange es etwas nützt ist es mir das auf jeden Fall wert. Ich werd‘
es schon irgendwie schaffen, mach dir darüber mal keine Sorgen.“
Dann legten sie sich schlafen und genossen die restlichen drei Stunden Schlaf,
bevor sie wieder von dem lauten und penetranten Piepen seines Weckers
wachgerüttelt wurden.



Kapitel 6 - Es gibt immer Hoffnung

Mühsam quälte er sich aus dem Bett und in die Küche, um das Frühstück für sich
und seine Gäste zuzubereiten. Dabei bemerkte er schnell, dass ihm die Vorräte zur
Neige gingen und er heute auf jeden Fall einkaufen gehen musste. Zusätzlich zum
üblichen Frühstück griff er noch einmal nach ganz hinten in den Schrank und holte
eine alte, staubige Dose Kaffeepulver hervor. Er hatte es so tief vergraben, da er nie
wirklich ein Kaffeetrinker war und das Zeug deswegen nie mehr angerührt hatte. 
Er kochte sich im Schnellverfahren einen einfachen, schwarzen Kaffee und kippte
ihn runter – er schmeckte scheußlich, aber in seiner jetzigen Situation war ihm jede
Hilfe recht. Danach verabschiedete er sich noch von seinen Ponys, welche sich
gerade über ihr Frühstück hermachten und musste auch schon los zur Arbeit.
Natürlich hatte ein einzelner Kaffee keine weltbewegende Wirkung, weswegen er
trotz allem sichtlich übermüdet und demotiviert auf der Arbeit rumhing. Deshalb
stand auch schnell wieder die Frage im Raum: 
„*mahnend* Was ist mit dir los?“
„Nichts, ich hab nur ein Bisschen zu wenig geschlafen…“
Nein im Ernst, das ist schon das zweite Mal diese Woche dass du vollkommen
neben der Spur bist. *ruhiger* Was ist los?“
„*rausredend* Es ist nicht, wirklich. Mir geht es gut.“
Sein Chef begutachtete ihn noch kurz, bevor er sich umdrehte und in Richtung
Bürotür marschierte. 
„Gut, dann sorg bitte dafür, dass deine Arbeitsmoral deutlich besser wird. Morgen ist
Wochenende, da kannst du dann machen was du willst, aber als dein Vorgesetzter
bin ich in der Pflicht dich zu warnen, dass du zurzeit wirklich keine brauchbare
Arbeit ablieferst.“
Damit verschwand er auch schon auf dem Flur. Er murmelte seinem Chef noch kurz
„Geht klar Chef…“ hinterher, was dieser wohl kaum mitbekommen hatte, und
widmete sich dann wieder seiner Arbeit. Er musste sich wirklich zusammenreißen,
sonst bekäme er sehr bald nur noch mehr Probleme. Probleme, die auch bleiben
würden, wenn die Ponys wieder zuhause sind.
Es dauerte ungefähr bis Mittag, bis er endlich halbwegs zuverlässig wach war. Doch
das änderte nichts. Er war bei seinem Chef angezählt, die Welt erwachte und
machte sich auf die Suche nach seinen Ponys und das Schicksal selbiger lag immer
noch in seinen Händen. Noch dazu musste er neues Essen einkaufen.
Einen Moment lang fragte er sich selbst, wie er all das bewältigen sollte, aber dann
erinnerte er sich an das Bild wie Rainbow Dash am aller ersten Tag hilflos da lag. Er
hat sich das selbst ausgesucht und zwar aus einem ganz bestimmten Grund: Er
kann hilflose kleine Ponys aus seiner Lieblingsserie nicht im Stich lassen, egal was,
wie oder warum. Und im Moment waren sie hilfloser als jemals zuvor. Sie hatten nur
eine Hoffnung, und die war er. Einer gegen alle.
Mit diesem Gedanken im Hinterkopf beendete er seine Arbeit und stürmte
unauffällig aus dem Büro. Er wusste genau was er wollte: Er brauchte neue Äpfel
und Möhren, ein bisschen Toast und neue Backzutaten. Da er in seinem Lieblings
Supermarkt seit Jahren einkaufen ging, wusste er blind wo was zu finden war, somit
dauerte sein Einkauf keine zehn Minuten – wobei die meiste Zeit beim Warten an
der Kasse draufging.
Er wollte gerade gehen, da wurde er von hinten angesprochen. 
„Sehr vegetarischer Einkauf…“
Überrascht drehte er sich um. 
„Oh, Boss, was machst du denn hier?“
„*lachen* Einkaufen – schließlich ist das hier ein Supermarkt. Und als ich dich an
der Kasse hab stehen sehen dachte ich mir ich sag mal hallo.“



„Nun ja, alles andere habe ich halt noch da. Ich habe letztens einen Apfelkuchen
gebacken und wollte mir mal wieder ein schönes Süppchen kochen, und dafür
brauche ich die Möhren.“
Er versuchte so gelassen wie möglich zu wirken. Sein Chef jedoch musterte ihn
hingegen mit einem fast schon beängstigend misstrauischen Blick. 
„Du… hast nicht zufälligerweise ein neues Hobby? Eins, das mit Pferden zu tun
hat?“
Er musste innerlich schwer schlucken. 
„Nein, wieso…?“
„Nun, Einkäufe schön und gut, und ich weiß, dass mich dein Privatleben nichts
angeht – aber so viele Äpfel und Möhren braucht kein einzelner Mensch. Und da
das nun mal die Lieblingsnahrung von Pferden ist dachte ich mir, dass es vielleicht
damit zu tun haben könnte. Außerdem wäre das die akzeptable Erklärung warum du
in letzter Zeit so durch den Wind bist nach der ich suche, damit du nicht am Arsch
bist!“
Auch wenn er ihm gerne glaubt, dass er sich Sorgen um ihn und seinen Job macht,
so wusste er genau worauf sein Chef unterschwellig abzielte. Schließlich, wenn die
lokale Polizei davon erfahren hatte, von einem gesprächigen Gefangenen, wer weiß
wie schnell solche Gerüchte die Runde machen. 
„*angespannt* Ich habe doch bereits gesagt, es wird nicht wieder vorkommen. Und
nein, ich habe kein Pferd. Ich muss jetzt aber wirklich los, ich hab noch was geplant.
Einen schönen Tag noch.“
Sie gaben sich schnell die Hand, dann nahm er seine Einkäufe und versuchte so
ruhig und normal wie möglich den Laden zu verlassen. Sein Herz raste und innerlich
wollte einfach nur noch rennen. Zudem konnte er förmlich spüren, wie sich ihm der
misstrauische Blick seines Vorgesetzten in den Nacken bohrte. Sobald er dann
endlich außer Sichtweite des Ladens war, joggte er sofort los.

Als er zuhause ankam sah er, dass auf der Lichtung neben seinem Haus, dort, wo
er Rainbow Dash am Anfang gefunden hatte, eine große Ansammlung von formal
gekleideten Menschen und Wissenschaftlern mit Messgeräten stand. 
„Verdammt, sie fangen schon an…“
Er öffnete seine Haustür, ging schnell hinein, schlug die Tür hinter sich zu und
schloss alle Vorhänge. Die Ponys hatten ihn bereits erwartet und standen alle auf,
als er so ins Haus stürmte. 
„*neugierig aber besorgt* Was ist los?“
„Die Leute werden immer neugieriger…“
Er brachte die Einkäufe in die Küche und sortierte sie ein. 
„In wie fern…?“
„Mein Chef hat mich heute wie ‘ne Zitrone ausgequetscht, weil ich heute auf der
Arbeit wieder neben der Spur war. Und Rainbows Absturzstelle wird jetzt gerade
gründlichst analysiert.“
Rainbow schaute kurz zum Fenster rechts vom Sofa, vor welchem die Vorhänge
extra gründlich zugezogen waren. 
„…Ist das nicht quasi direkt vor der Haustür…?“
„Eeeyup, und genau deswegen ist das ja so schlimm.“
Besorgtes Gemurmel brach unter den Ponys aus. Als er fertig damit war die
Einkäufe einzuräumen kam er aus der Küche und ging zu Twilight. 
„Und genau deswegen müssen wir jetzt weitermachen.“
Sie hob ihren Blick und betrachtete ihn mit einer Mischung aus Besorgnis und Ernst.

„Das wird nicht funktionieren.“
„Was? W-warum nicht?!“



„*ruhig* Du bist vollkommen angespannt und hektisch. Aber du brauchst dafür deine
volle Konzentration und Ruhe, sonst wird das nichts. In deinem jetzigen Zustand
bist du viel zu abgelenkt. Das wäre kontraproduktiv. Komm erstmal runter.“
Er sah sie entgeistert an. 
„Hehe, komm mal runter – weißt du in welcher Situation wir uns befinden?!“
„Ja, weiß ich, nur hilft uns das trotzdem nicht!“
Er schaute sie erst wütend an, sein Blick heiterte sich jedoch schnell auf, da er
wusste dass sie Recht hatte. 
„Betrachten wir doch einmal unsere Situation, positiv: Dein Chef gibt dir noch eine
Chance, das heißt noch ist alles ok. Und morgen ist sowieso Freitag, wenn ich mich
nicht irre musst du ab dann sowieso erstmal nicht arbeiten?“
„Genau.“
„Dann musst du dir darüber auch erstmal keine Gedanken mehr machen. Und die
Leute die uns suchen sind noch auf der Lichtung, nicht hier.“
„Stimmt. Die müssen sowieso erstmal Beweise für eure Existenz finden bevor sie
Suchen gehen!“
In dem Moment fuhr ein schwarzer Van mit hoher Geschwindigkeit vorbei und
verschwand mit quietschenden Reifen an der nächsten Kreuzung. 
„Ok, ich glaube das war soeben der Beweis…“
Er ließ sich aufs Sofa fallen, versank tief im Sitz und schlug die Hände über dem
Kopf zusammen. Twilight stellt sich mit ihren Vorderhufen auf seinen Schoß, damit
sie mit ihm auf direkter Augenhöhe war, und blickte ihm entschlossen direkt in die
Augen. 
„Hey, konzentrier‘ dich! Es ist nichts verloren solange du nicht aufgibst!“
Er erwiderte ihren Blick eine Weile unentschlossen, bevor ihr Kampfesgeist auch
wieder auf ihn abfärbte. Als sie merkte, dass er seine mentale Stärke
zurückgewonnen hatte, ließ sie von ihm ab und setzte sich erneut neben ihn auf das
Sofa. 
„Ok, dann versuchen wir es jetzt.“
Inzwischen war er schon recht gut geworden, er hinterfragte alle möglichen Details
und erschuf schon recht große Welten mit allem Drum und Dran. Verglichen mit der
Szene aus seinem Traum hatte er jetzt schon den ganzen Marktplatz von Ponyville.
Dies reichte inzwischen schon für Magie, die stark genug war um eine
Kurzstrecken-Teleportation durchzuführen – doch das war bei Weitem immer noch
nicht genug. Da er jedoch sowieso schon unter strengster Beobachtung stand und
die Ponys es für besser für ihn erachteten, ging er heute wieder früh ins Bett.

Diese Nacht hatte er wieder einen Traum – nur diesmal einen nicht ganz so
schönen: Er war irgendwo in einer Zelle mit weißen, glatten Wänden. In den Zellen
um ihn herum waren die sechs Ponys eingesperrt. Hatte er versagt?
Ein Wissenschaftler in einem Ganzkörperschutzanzug kam den Gang entlang,
öffnete eine der Zellen und nahm Rainbow Dash mit. Sie zappelte und wehrte sich,
doch der Griff des Wissenschaftlers war zu fest. Sie schrie um Hilfe, aber niemand
konnte ihr helfen. Er beobachtete verzweifelt wie sie weggebracht wurde.
In dem Moment kamen ihm Fragen in den Kopf: Warum wurden sie plötzlich
geschnappt? Warum wurde er mit ins Labor gebracht, anstatt einfach nur verhaftet
zu werden? Warum teleportiert sich Twilight nicht einfach? Gibt es hier
Magieschutz? Wenn ja, woher sollen die Menschen wissen was Magie ist und wie
man sie eindämmt? Da wurde ihm bewusst, dass es alles nur ein Traum war. Und
er hatte eine Mission: Er musste sie retten!
„Warum muss ich eigentlich immer so ‘nen Scheiß träumen…“
Also konzentrierte er sich und schuf sich seine eigene Welt, so wie es ihm
beigebracht wurde. Er stellt sich die ganze Szenerie erneut vor, nur mit ein paar



kleinen Änderungen: Die Gitter der Zellen waren allesamt verbogen, die Zellen
somit offen. Kaum war die Änderung eingetreten flüchteten die anderen fünf Ponys,
rannten in die entgegengesetzte Richtung als die, in die Rainbow gebracht wurde.
Er schaute die türlose Wand an, die vollkommen unerklärlicher Weise die Richtung
blockierte, in welcher der Wissenschaftler gerade noch mit Rainbow Dash
verschwunden ist, und zerschmetterte sie, da sie eigentlich doch aus Pappe war.
Inzwischen war er sich seiner Vorstellungskraft bewusst, er brauchte keine
Konzentration um sie einzusetzen. Zumindest hier im Traum, seinem Traum.
Dessen bewusst folgte er dem Wissenschaftler. Keine Tür konnte ihn aufhalten,
keine Barrikade stoppen. Beim letzten Raum, dem eigentlich Labor, angekommen,
trat er die Tür aus den Angeln und stürmte hinein. Der Wissenschaftler überrascht,
aber ohne Furcht, legte Rainbow Dash auf einen der Tische und fixierte sie dort.
Er geht auf den Wissenschaftler zu, dieser zückt eine Pistole und eröffnet das
Feuer. Die Kugeln prallten jedoch alle, eine nach der anderen ab. Er ging
unbehindert weiter auf den Wissenschaftler zu, hob ihn an und warf ihn durch die
nächste Wand.
Gerade als diese nachgab schreckte er aus seinem Schlaf hoch. Heftig atmend und
mit rasendem Puls schaute er sich um, beruhigt stellte er jedoch fest, dass alles
beim alten war. Die sechs Ponys schliefen tief und ruhig um ihn herum. Dennoch
wusste er, was dieser Traum ihm unterschwellig zeigen sollte. Er kann es schaffen,
seine Kraft ist schon recht groß, solange er für die richtige Sache kämpft. Mit
diesem beruhigenden Hoffnungsschimmer legte er sich wieder schlafen.

Der nächste Morgen verlief wieder ruhiger, auch wenn er im Hinterkopf immer
wusste, dass die Zeit knapp wurde. Er bereitete wieder einmal ein liebevoll
angerichtetes Frühstück zu und stellte es an den bekannten Platz. Da er auf
Nummer sicher gehen wollte, damit auch wirklich nichts mehr schief geht, kippte er
sich wieder einen Kaffee ein – auch wenn dieser genauso scheußlich schmeckte
wie beim ersten Mal.
Er schaute auf die Uhr und ging gelassen los zur Arbeit, da er genug Zeit hatte.
Heute war er durch das ausreichende Maß an Schlaf sogar noch früher als sonst
aufgestanden. Im Vorbeigehen verabschiedete er sich wie immer von seinen Ponys
und schlenderte gelassen los.
Er hoffte mit dieser ruhigen und gelassenen Einstellung würde alles gut gehen. Und
so war es auch, er machte seine Arbeit gut, wurde nicht von seinem Chef
zusammengefaltet und bekam auch keine Probleme durch seine anderen Kollegen.
Es war ein entspannter und reibungsloser Tag – bis sein Vorgesetzter dann doch
noch in sein Büro kam.
Er schaute ihn mit einem todernsten Blick an und hielt ihm einen Laptop hin. Darauf
lief ein Video von einer Nachrichtenseite. 
„…wir haben Beweise für die wirkliche Existenz der bereits häufiger erwähnten
`bunten Ponys´ gefunden, welche in den letzten Tagen für Aufruhr gesorgt haben.
Dabei handelt es sich um unbekannte, intelligente Lebewesen, welche durch ihre
Fähigkeiten als gefährlich eingestuft wurden. Jeglicher Kontakt ist sofort zu melden,
damit sich die entsprechenden Behörden um den Fall kümmern können. Wir
vermuten, dass sie sich in der näheren Umgebung dieser Lichtung aufhalten.“
Gezeigt wurde die Lichtung neben seinem Haus, wo Rainbow Dash abgestürzt war.
Sein Herz setzte für einen kurzen Moment aus, ihm wurde schwindelig, heiß und
kalt zu gleich. Er atmete schwer und konnte noch grade so seinen Blick vom
Bildschirm heben und seinen Chef direkt angucken. 
„…Das ist direkt neben deinem Haus. Du hast sie aufgenommen, oder? Ich meine
sie sind wie Ponys – das würde den übermäßigen Konsum von Äpfeln und Möhren
erklären.“



Er starrte abwesend in die Ferne, immer noch schwer atmend und schwitzend, bei
dem Versuch einen klaren Gedanken zu fassen. 
„Warum wollt ihr immer alles vernichten, was ihr nicht kennt?!“
„Du hast sie gehört, sie sind gefährlich!“
Er schaute seinen Chef nun wieder direkt an, mit einem ernsten und überzeugten
Blick. 
„Wenn dem so wäre, wäre ich dann hier?“
Sein Chef klappte den Laptop zu und richtete sich auf. 
„Du hast sie also wirklich aufgenommen…“
„Natürlich habe ich das!!! Und alleine deine Reaktion auf das alles hier beweist mir
eindeutig, dass es das einzig Richtige war!“
Sie blickten sich eine gefühlte Ewigkeit schweigend in die Augen. 
„Du musst das trotzdem melden – sonst muss ich es tun.“
Seine Gesichtszüge entgleisten vor Entsetzen. Innerlich hatte er sich eigentlich
etwas Unterstützung von seinem Vorgesetzten erhofft, mit dem er sich seit Jahren
gut verstand, der schon oft für ihn da war. Doch damit war der Fall klar. Schnell
wurde er wieder ernst und entschlossen. 
„Wenn du auch nur einmal, EINMAL in deinem Leben das Richtige tun willst, dann
hältst du schön deine Klappe!“
„*unbeirrt* Es ist nur eine Frage der Zeit bis sie dich eh finden werden! Es hat
keinen Sinn! Mach es für dich doch nicht noch schwerer als es ohnehin schon ist!“
„Ach, wenn du wüsstest…“
Mit diesen Worten stand er rauf, riss seine Jacke von seinem Stuhl und stürmte
zielstrebig aus dem Gebäude. Sein Chef blickte ihm enttäuscht hinterher und trat
aus Frust über den Ausgang der Situation gegen seinen Bürostuhl.

Er rannte die Straße entlang, ohne Rücksicht auf irgendetwas zu nehmen. Die
Menschen zogen an ihm vorbei, genauso wie die Häuser. Ihm war alles egal, er
wollte nur noch nach Hause. Vorbei am Supermarkt, an der Tankstelle, links
abgebogen ohne auf die Autos zu achten, was einen Verkehrsstau auslöste und ihn
fast ins Krankenhaus brachte, immer weiter die Straße entlang, bis er endlich bei
seiner Straße ankam.
An der Haustür gegenüber stand ein Beamter im schwarzen Anzug und sprach mit
dem Einwohner. Er verlangsamte sein Tempo, damit er nicht direkt auffiel und ging
nach drinnen. Dort angekommen schloss er wieder alle Vorhänge. Die Ponys
kamen aus verschiedenen Richtung an und sammelten sich im Wohnzimmer,
neugierig warum er schon so früh zuhause war. 
„Twilight, los!“
„Was?“
„Sie sind uns auf den Fersen, jetzt ist es soweit – wir haben keine Zeit mehr!“
„Ich hab dir schon gestern gesagt, dass es mit solcher Anspannung nicht
funktioniert!“
„Tut mir leid, aber darauf können wir jetzt keine Rücksicht nehmen – entweder jetzt
oder nie mehr!“
Er versuchte seinen Kopf so leer wie möglich zu bekommen und stellte sich
Ponyville in allen Details vor. Sie brauchten ein Portal nach Equestria, also fand er
es am besten geeignet sich das Ziel der Teleportation vorzustellen.
Er dachte an alles was er wusste, den Aufbau von Ponyville, wo welche Gebäude
standen, wer wo lebte, wen er aus der Sendung alles kannte.
Anfänglich beleidigt, dass er ihren Rat und sie gleich mit einfach ignorierte, wurde
Twilight der Ernst der Lage jedoch schnell bewusst. Auch sie konzentrierte sich auf
ihren Teil des Zaubers. Die freigesetzte Magie sammelte sich in Form einer
sichtbaren Aura um ihr Horn, ein immer größer werdender lilafarbener Schimmer



umgab die sechs Ponys.
In dem Moment hörte er wie zwei große Wagen vorfuhren und mehrere Leute
ausstiegen. Er versuchte sich davon nicht ablenken zu lassen und arbeitete weiter
an seinem eigenen Ponyville. Details… Ein paar Blumen hier, ein paar Vögel dort.
Er musste mehr Leben in die Szenerie bringen!
Inzwischen waren alle sechs Ponys komplett von einem dichten lilafarbenen
Schimmer umgeben und die magische Aura um Twilights Horn versprühte einzelne
Funken. Er hörte Stimmen vor der Tür und mehrere Schritte.
Trotz seiner krampfhaften Bemühungen sich nicht ablenken zu lassen verblasste
seine Vorstellung langsam, wurde immer wieder durch Bilder seiner Vorstellungen
und Ängste vor dem was kam ersetzt, bis er letztendlich vollkommen aus der
Konzentration gebracht wurde. Auch Twilight sackte erschöpft zusammen.
Nach sehr kurzem Verschnaufen hob sie ihren Blick und sah ihn entschuldigend an.

„Es tut mir Leid… Wir hätten einfach mehr Zeit gebraucht…“
Ungläubig, angsterfüllt und traurig schaute er sich im Raum und, sah in die
besorgten, traurigen und angsterfüllten Gesichter der Ponys, welche ihre Köpfe
hängen ließen. 
„Trotzdem Danke für alles…“, brachte Rainbow Dash grade noch so hervor.
Bei diesem Anblick überkam ihn ein Gefühl, eins, das er noch nie zuvor so stark
verspürt hatte. Es war warm und durchströmte seinen ganzen Körper, es gab ihm
Kraft. Er konnte seine Freunde nicht hängen lassen. 
„Nein, hätten wir nicht…!“, flüsterte er sich selbst zu.

Er schloss die Augen. Schlagartig war er in der Welt, in der er auch in seinem
ersten Traum war. Wieder in dem leeren, weißen Raum vor Twilights Bibliothek. Er
hatte alles andere komplett ausgeblendet. Dann schloss er auch hier die Augen und
eine Druckwelle breitete sich von ihm aus, welche nach und nach alle Gebäude und
Ponys an ihren richtigen Platz brachte.
Jedes einzelne Gebäude und Pony war von einem magischen Kreis des Lebens
umzogen, wie das erste Gebäude, was er sich bis ins kleinste Detail vorgestellt
hatte. Doch sie waren alle zusammenhanglos, irgendetwas fehlte. Er betrachtete
sein Werk von oben, das ganze Ponyville, wie die Ponys umherliefen, wie sie sich
verhielten, was sie sagten, was sie machten. Er suchte verzweifelt nach dem
fehlenden Teil, doch konnte es nicht finden.
Genau dann fiel es ihm ein: das Gefühl, das er verspürt hatte, das ihn zum
Weitermachen bewegt hatte, was ihn von Anfang an begleitet hatte. Er wusste was
fehlte: Sie alle waren Freunde, die durch dick und dünn gingen, die immer für
einander da waren. Sie alle verband etwas, das überall, in jedem Wesen war und
stärker war als alles andere. Die Magie der Freundschaft.
Er zog eine magische Linie zwischen den Mane 6 und grade als er die letzte
Verbindung vervollständigt hatte und der Kreis geschlossen war, verband sich diese
Linie mit ihm. Er stand mittig in dem Sechseck und alle sechs Ecken verbanden sich
mit ihm. Ein heller Strahl gebündelter Energie schoss in den Himmel und mit einem
lauten Donnergrollen breitete sich ein riesiger magischer Kreis aus, der alle Lücken
schloss und die Welt vollkommen belebte.

Er wurde zurück in die Realität gerissen, wo ein Sondereinsatzkommando grade
seine Tür eintrat und sein Haus stürmte. Er taumelte umher, konnte sich kaum auf
den Beinen halten, seine Wahrnehmung war verschwommen, er hörte alles nur
dumpf.
Er konnte grade so den Umriss von mehreren Soldaten erkennen, welche die Waffe
auf ihn richteten und anhand dieser Tatsache konnte er sich denken, dass die



Geräusche im Hintergrund die Schreie selbiger waren „Hände hinter den Kopf!“. Er
tat es einfach. Als er langsam wieder zu Sinnen kam und wenigstens alles wieder
scharf sehen konnte, sah er, wie sein Chef im Türrahmen stand. An seiner
Lippenbewegung konnte er ablesen:
„Es tut mir leid…“
Er blickte noch hinter sich ins leere Wohnzimmer und sank erleichtert auf die Knie.
Jetzt war ihm alles egal.



Kapitel 7 - A World Within (Epilog)

Zwei Wochen sind seitdem Vergangen. Da man ihm nichts nachweisen konnte hat
man ihn gehen gelassen und da alle Spuren in Sackgassen führten gab die
Regierung die Suche nach den Ponys endgültig auf. Sein Leben hatte sich wieder
normalisiert – auch wenn sein Chef die Ereignisse niemals vergessen wird. Er ja
schließlich auch nicht.
Manchmal wacht er morgens auf und denkt, dass es alles nur ein Traum gewesen
ist, aber dann verspürt er das Gefühl der Freundschaft und weiß, dass es real war.
Eines Morgens geht er in die Küche und stellt sich vor, wie sie noch hier sind und
gemeinsam mit ihm Frühstücken. Doch die Vorstellung verblasst.
Eins aber bleibt – er hat einen Apfel in der Hand, den Applejack ihm in der
Vorstellung gegeben hatte. Ungläubig betrachtet er diesen Apfel – er war eindeutig
real. Er versucht es erneut, diesmal stellt er sich vor, wie Twilight ihn in sein
Schlafzimmer teleportiert. Als er die Augen wieder öffnet befindet er sich tatsächlich
dort. Auch wenn die Ponys weg sind, die Kraft ist geblieben. Und durch das ganze
Training wusste er, wie man sie nutzen kann.
Er fängt an zu lächeln. Den Rest des Wochenendes verbringt er mit weiterem
Training, um seine Fähigkeiten auszubauen und am Montag ist es dann so weit. Er
geht nicht zur Arbeit, stattdessen geht er zurück auf die Lichtung, wo Rainbow Dash
abgestürzt ist. Die Bäume sind inzwischen wieder ganz und der Krater
aufgeschüttet.
Trotzdem weiß er genau, wo er sie gefunden hatte. Er stellt sich genau an die Stelle
und beginnt. Seine Vorstellungkraft war inzwischen so groß, dass er ohne weiteres
seine Umgebung verändern konnte. Doch er hat nur ein Ziel.
Er fängt an seine Umgebung in Ponyville zu verwandeln. Langsam entsteht um ihn
herum dieser magische Kreis des Lebens, während der Rest außerhalb langsam mit
farblosen Ponys und Gebäuden gefüllt wird. Aus dem Bild heraus kommt Twilight,
direkt auf ihn zu. Sie bleibt am Rand des Kreises stehen und hält ihm den Huf hin.
Er betrachtet noch einmal die Umgebung, wie die Ponys herumlaufen und ihrem
Alltag nachkommen. Dann packt er ihren Huf und wird aus dem Kreis
herausgezogen. Schlagartig nehmen die Ponys und alles andere in seiner
Umgebung Farbe an, in einer Druckwelle breitet sich das Leben aus. Ein lauter
Knall gefolgt von einem Strahl gebündelter Energie trifft direkt vor ihm auf den
Boden. Er wird umgeworfen und geblendet. Alles was er noch sehen konnte, war
der Umriss eines Ponys im Strahl.

Als er wieder zu Sinnen kommt und seine Augen öffnet schwebt vor ihm ein Portal.
Er steht benebelt auf, kann seinen Augen nicht trauen: Er hat es tatsächlich
geschafft. Er hat ein Portal nach Equestria erzeugt… Mit geöffnetem Mund und weit
aufgerissenen Augen nähert er sich diesem vorsichtig. Er streckt seine Hand aus
und berührt es mit einem Finger. Dieser taucht hinein und fängt an zu kribbeln. Er
zuckt zurück. Ein kleines Schmunzeln auf seinem Gesicht verwandelt sich in ein
breites Grinsen. Er geht einen Schritt zurück, atmet tief durch, nimmt Anlauf-

„Danke, Twilight… Für alles…“

- Und springt hindurch…


